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ßrflea ßapttef«

©te SHttetbtttgett frei SBabett«

^3 n ber Sftdfce ber &errlict)en @tabt 23aben , bem Ciefe

linderte ber (ebenbürtigen 23eroot}ner SBien*, $at bie

tftatur ein $&al fcingefretlt, roet^eö fle mit aOen it)rert

jauberifct)en £Kei^en fct)mii<fte, beffen 2£nb(icf Seben,

ber eä befuget, jur 83en>unberung ^inrci§fe / deinem

unbekannt, Äeinem $Ui$Qitti$, ber tiefe / an 9?arur*

fct)ont)eiten mit ganj £>eutfct;Ianb wetteifernbe ©eflenb,

Betritt.

2(uf ben Seifen, roelc&e ben (Singong biefe$$&ate$

Silben, ergeben jtcc) ju beiben Reiten Ruinen, unb

verherrlichen bur$ ifcre pitoreäfe 2fn(tcc)t bie ©efoSnfceifc

ber ©egenb fo, wie fte et)mal jum gefurchten £$ufee

baftanben.



%

SO?it Söenninberung betrachtet ber SBanberer an

ben Ruinen ber SSefte SKaubenecf, beren dauern auS

lern biegten SBalbe auf bem $3erge jur linken @ette

jl tiefweife ^eroorbtiefen , ben noefy unjerftövc in bie

tyo{>en Cufte ragenben 5(>urm, jtt bem man vorn jen#

fettigen Ufer be$ ©e&wä'c&atffujTe.? über ben fanft fi$

er(;ebenben, »on gö^ren begatteten 2:erg gelanget/ ruo

jlcj> bann auf bem oberen Steile biefe£ SBegeö bie bi$*

tyer t>on iÖd'ymen bebeeft geroefenen Ruinen nä'ber ent»

falten, an beneri man obwohl bie äußeren Dvtngmauern

unb inneren ©ebä'ute i>um ZfyeiU oerfallen (Inby noe{>

bie Äapeöe unb einige $ßopna'btbeifungeri ernennen

fann. £>ie verfc^iebene ©ruppirung biefer dauern,

unter ben auf bem @djuitte enuacfyfenen Daumen, mit

einfaflenbem l?idt>t unb 0efcatten gemäht einen malert*

fcfyeu ^(nbltcf, unb ter maJTn>e £()urm gibt bem ©an*

$en ein fcfyauerlicfc efcnut'irbigeä 2lnfe()en. (Sr ijt im

£)me<fe gebaut, ganj mit Ouabern überwogen, unb

feine ä'uOeren SÖ3äiUe (jaben eine 5D?auerbicfe oon 8

biö 10 gufj. löte einige Deffnung in bem Sturme

franb mit bem ^weiten ötocfrüem in SSerbtnbung,

bann l;at mau ncd; ad;t^ig Stufen biß an feine ober*

ften 9D?atiern , iuo ein ungemein überrafcfyenber ?(nbli<f

bM luajjrfcaft feenartige ©egenben für bie gehabte 9)?ü[>e



uberfdS)wen£iidE> entfdjabia/t. 2fn ber oberftcn ?0?auer

tiefet S^urntetf breitet eine au$ bem iSteinwerfe £er--

oonjefproffene, mannebiefe gofcretfcre riefle auö, meiere

mit einem ©eld'nber umgeben ftnb. Unter i>m Canb-

bewofcnern ber borgen ©egegD fcerrfd;t ba$ 93ol£»*

mdvcfyen , bo§ bie jur Sttacfytjeit fcerumwanbelnben

©Ratten ber e^mattgen ASewofoner bitfeö @c&lofl"e$

nur bur# einen Sttenfcfyen $ur f$on fo \?ie(e 5a()rt)un*

berte entbehrten Stufre werben beförberc werben, wejdjer

aU £tnb in einer 2Bie.a,e gefcfraufelt worben tft, wel^e

au$ bem Stamme bie,'e£ Raumes bearbeitet worben (VI;

©cfcon iur geit Äaifer Äar( beä @rc£en erhielt

ein eben fo tapferer a(5 m*cr;tia,er Siitter, 9?amen3

$urfo, einen Zfytil be3 fefconen .gipfe.rlänbeS/ um fcj e

©egenb an ber £)onau \?on ben Dui'ubern $u reinigen,

unb bie (£rlaubni§, nad) ©efafien feinen iperrjiß jtcfc ja

n>ä^(en. (Srbefhmmte f)ie\U ben (Sin^ana, beJ nörb(id?ert

©ebirgei bei Q3aben r bereu Cueüen tamalä fd;on be-

fudjt waren; inbem er fcier eine freie llebevfid;t ber

weiten (Sbene fyatte; unb am bellen ber ^auber^orben,-

welche aus fciefen 33erqen unö i$S$besrn (jeröorbracfoen,

9)?etfter werben rannte, (£r erbaute atfo bie gelte d\au?

fceneef. Metrie 9D?od;t na&m Salb fo^U/ ba$ oon feinem

0ofcne 9?abeno(t im Sa&re 8i5 bie liierte benachbarte



gefte 2>fyarfene& $u ®tanbe tarn. £unbert Safere bat*

naefe mürbe t>on (Srnft Surfo fcie britte gefte Mausen*

ftein erbaut. 5D?tt wefcfcen bie in brei 23urgen immer mefer

fidj) autfbreitenben, immer mächtiger wevbenben Jamilien

ber $urfo ba$ ganje ££al, bie benachbarten ©ebirge,

unS tie weite wrfigenbe (Ebene befeerrfcfcten.

3ur Bett, aB Sftarfgraf £einrid) ber Swtite, na$

feinem (^pricfeworte, Safomirgott genannt, »on Äaifer

Äonrab ben ^Dritten $um erften J?er$oget)onDefterreic{>

ernannt würbe , feerrfcfete in (^cfearfenecf ein mächtiger

bitter aui bem ©efcfelecfete Surfo. 3" ^Baffen aufge,

warfen, unb geMenbet con übergroßer 9)?ac$t, waren

ifem nie fanftere ©efüfele eigen geworben, ©tolj,

llebermutfe unb SKacfefucfet waren feine »orfeerrfcfeenben

£eibenfet>aften. Gelten war er bafeeim auf feiner 23urg,

acfetete wenig berCiebe unb^reue feiner ©attin, welche

barob ficfe fo fe()r fränfte, !>*$ jte ba(b, nacfybem fie ifem

einholtet 9)?ägMein geboren featte, ftörb. Surfo's 2iuge

fiiüte 6eine $Mne übet ben 93er!ujt ber ©attin, ja er

»erwünfcfjte fte nocfe im©rabe, ba§ jie ifem feinen Ana«

ben jur gortpflanjung beä eblen ©efcfetecfeteiS S
ur SBelt

gebraut ()atte. £)afeer nabm er fiefe aucfe um ba* &inb

wenig an, fonbern überlief e$ bloß bem Umgange unb

ber aufliefet ber Dienjtleute, er aber braute feine



meifte Seit am £oflager beä neuen i?er$oa/$ £einri<£

$u, bei bem er feiner Sapferfett unb feinet SXntyifyunu*

wegen fcocfy angetrieben war*

SGBte feiert ^d'tte Surfo feinen mächtigen ginfiutj

fcenuöen können, um fcie unb ba wir!lt$e$ 33«rbienjl

ber ^efo&nung be$ J?er$oa/$, ber mcfct aüent$alben

gleich einem geizigen 2Befen gegenwärtig fein fonnte,

ju unterbieten, ober vielfach burcfo beffen Önabe bie

planen 93erunglüc£terunb9?otf)leibenber $u trccfnen
j

boc{> weit ba\?on entfernt, war fein 3$ allein ber ©o§e,

bem er fculbigte, äße SWenfcjjen, welche ifcn umgaben, *vt*

trachtete er nur al$ SStfafcfctnen, bie fein SGBtfle lenfcn fonne

unb roer;e alfo bem, ber cö nur afcnen ließ, bafj er

ftcfr neben ifcm ju einer bebeutenben ipofce emporheben

wolle. Der war natürlich fein böfefter geinb , unb er

mupte fallen, unb wenn bieg au$ in bcrgolge Surfo'rf

eigene^ 83erberben herbeigeführt fcätte.

(?tn fola^eä Opfer feinet unbezwingbaren ^>ocJ)'

mutzet unb 9?eibe$ mar ber alte 9ttarfa)aH t?on Dur-

renftein, ein rechtlicher Wann, ood 9D?enfc§enliebe unb

treuer ?ln^änqlic^feit an bat 5ürften(>au3. Der ^ob«

Jper^oq J?einncr/3, 2eopolb, welker fetner ^errlicf)en (£i;

genfcfyaften wegen ben SÖemamen »ber Sugeubbafte« unb

»ber 93ater beä 93aterlanbeä« er&iek, fcatte bem e&Uu



Jperrn von ^ilberberg einen guten £&eil (einer treffli--

cf)en grjiefrung ^u banden, bafcer er tiefen au$ mit

öd'n^rtc^er Siebe ftuget&an weit Seid)' eine traurige

2Iu6ilc^t für Surfo, wenn einft ber alte ipet^og fterben

würbe; biefer emporfomenbe S^etg be? 2injlofje$

mußte no(f> vor ber £ett ausgerottet werben , e^e er

noefr für&urfofotcfre verderbliche grüßte tragen konnte;

^{fies, wa$ nur mit 2J?acfrt vereinte 23o$peit unbfcöfifcfce

Kabale girodbren fonnte, würbe aufgeboten, ipeinridjj

feibft mar von Sftattir auß ju argrv6(;ntfcr;, unb feinem

Lieblinge £urfö $u fefjr $ugetban; ber3üngling Üeopolb

über jum &c$iige neef) ju o^nmdcfctig, baß ntc^c ber

arme ©ijberberg j>d'tte ber 9}?ad;t unb teofrfceit feinet

geirrbeö unterliegen mufiVn. 2)ie gräplicfciten Untaten,

erwartet burcr; beltoc^ene beugen, mürben bem Firmen

augefc^rieben, unb fo fafc er jule&c ruc^t nur feine (££>re

unb fem Vermögen, fonbern oud) fein Heben auf bem

Spiele; fd)ou fcatte ficfy biefe f4>rtif'iid;e $Ö3ettermcl£e

über feinem ipaupte jufamwiengebd'uft , febon roate

nafre ber £)onner, melden balb ber ^tfc^metternbe

SMifejtra&f gauj herbeiführen follte, ba mar plö&licfc

ber verfolgte 3ilberberg verftrKUu.'iben , ebne ba# nur

metyr bte gertngfte @pur von t^m $u entbftfen grwefen

Ware.



Leiber featte er baburcfe fefbfl feinen geinben bie

SBaffen in bie Jpanb gegeben, (>unbetter(et fcfewarje

SSefcfeulbigungen traten nun an'$ C'icfet, gegen nvlcfee er

felbft fTd£> nicfct mefjr, sertfeetbigen konnte, e$ fom

fo mett, ca$ aße feine ©üter eingebogen, er aller gfcve

unb £Bürbe oerfufttg ernannt unb enblicfe a\6 ooget--

fret in bie Jlc&t erklärt ruurfce. ©er Diebficfee bebauerte

ben Ungtücfdcfeen , ber SBo'feroicfet, bem beflen oe-

raber offener Sinn oft ju nafee getreten mar, freute

fte& biefeö @$i<£fcle*, unbSurfo triumpfeirte in feinem

Jperjen über ben gä'njlicfeen Sturj feine« gefürcfeteten

getnbe«, 2fucfe erntete er balb ben, freiliefe nur fcfeeinba*

ren Sofen feiner Sfeaten, Denn er mar nun ber un=
wnfeferänfte ßiebling betf iperjog's geworben.

£)er mab gletcfet bem giftigen Sturme, wefefeer

am (Stamme einer fcfeon eitiporbMfeenben^flanje naget,

immer tiefer unb tiefer gräbt er ben gefräßigen S^n
in bie jartejren 2eben6fdben, bi$ jene feiner nimmer«

fatten ©-.erbe jum Opfer roirb
, fte rvHh ba^in, ber

Sttaferungöftoff t\l ifem bann felbfi endogen, unb er

oergefet alt fein eiqemS Opfer.

3e mefer $ ur f ourefe - ©(tief unb ßabafe empor,
gehoben ruurce, beflo "Kiefer roiufeä auefe fein lieber,

mutfe, S^fürcfetet unb auefe feafD gefea£t, von Mtn



8

formte nur be* £erjog'$ au*fct)liefjlicr)e <5fanft ifcn auf*

rec&t erhalten. Smmer mer)r unb nie^r fcatte ba$

©lud ben eblett £einric& begtinftiget; boct) wer wer--

mag tiefer wetterlaunifcfcen ©ättin $u trauen, wer

fcmn oermeflen behaupten, wenn fie feit 3ar)ren ifcm

liebeoofl entgegen lä'^elt, bajj fte nicfrt fcr;on am SWor«

gen ifcm ben SKiicfen fefcrt, unb in einem 2lua,enblicfe

mit ruct)lofer Jpanb bat jet|tört, was (le vorder felbfl

mityfam erbaute, 2Mö in fein brei unb fecfyigjteö 3at)r

Jatte Jpeinncfc glücflicfy regiert, unb je§t $ogen fo

fctpnefl bonnerfd)wangere Sollen bes UnglucB fceran,

wie oft auty ben 0ee ein faum bemerkbarer, bunter

glecf am ^eiteren iporijonte in wenigen S9?inuten $u

ben SHiefengeftalten betf Sturme* oerwanbelt. £>ie

Sßöfcmen, 93?ä'r;rer, Kärntner unb ©teiermä'rfer feien

in gerüfteten @ct)aaren urplö&ltcfc in feine Cänber ein,

unb 2iUe6, wa0 $wifcr;en ben glu'ffen Seia , 90?ar$ unb

fcet £>onau lag, würbe ber fcr)reifltcr;ften $3er(>ferung

9>reiS gegeben. J?etnric& konnte oor ber ipanb nifytt

t()un, al6 feine unglücklichen SM'nber befragen. (£nblic(>

fcatte er, ber fo wenig oorbercuet gew^fen war, fcinlä'ng--

lict)e ^treith-iffte gefammelt. <S$onim Sßinter vücf te er

gegen feinen getnb, ben ipet^og von SÖo^rtreti, ebe fi$

tiefer mit bfn Wahrem oerbinben konnte; aber ber



SBürfel war geworfen, Jpeinricfc oertor bte @$lad)t

unb mujne fluchtig werben. 3t%t r)atte er eine ifcm be«

freunb<te geftung erreicht, je§t bonnerte bie ©rücfe

unter ben gewaltigen Jpuffcfclä'gen be$ bampfenben

SKofceö, ba M4 fie ein, ber iperjog (türmte mit bem

^pferbe burefc, braefr tia$ S6ei« unb jtarb na$ brei Ma-

gert an (einer SBunbe.

97un trat ber junge Ceopolb im 20. Safyve feinet 2iU

ter$ bie Regierung an. &e\n erfleh ©efefräft, war ben £ob

feines ©aters ju rächen, unb 236>nen$ unb ffiäfyunt

©renken würben naefy bamaliger 2lrt, Ärieg, ju führen,

furchtbar verheert ?ib«r au§ bafceim gewann manche« etne

anbere (Sejtalt ; Ceopolb fonnte Un SBerluft feines greun*

beö ®ilberberg nic^t oergejTen , unb faum bemerkten

bte Jpöfltnge bes J?errfd?ere «Stimmung, als fte nun

&urfo felbjl jur Sielfcfcetbe t^rcr Verfolgung matten,

er warb balb 00m ipofUger verbannt, unb konnte e$

ft$'$, obwohl ber bitterfte Unmutfc in feinem iper^en

nagte, noer) $um ©lütfe anrechnen, ba§ er tn unge*

jtörtem $5efi&e feines <£igentj)ume6 blieb, tiefer Un*

mut{> fcatte fein Jperj erfüüt, er fcafcte bie 9)?enf$en,

benen er feinen 0tur$ $ur 2ajl legte/ benn unter

taufenb gäUen i|t faum einer,, wo ber genfer; feine»

Unglurfeö willen fio) Die eigene 0$ulb beimißt/ nur tue
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9?ebenumjränbe beregnet er, botfc nie bie OueUe, airt

welcher felbe oft notfcwenbi.g entspringen muffen. @ef*

ten wirb ber £>6|Ywtcr;t fagen : aue mir felbft ging btefeä

ober i:m6 Verbrechern f>eroor, tintner wirb eä nur fcet^en :

bie 9?ebenumtfä'nbe, bie Verfrälrniffe fcaben mict> ge,

jwuno/n; t-er JaÖ üon ber fyocfyften 0tufe be6 ©liicfetf

biö jur Verachtung war für Surfo eine 23tirbe, nxltfce

er räum ju ertragen rermocr/te. T>w Debe in feiner

23urg flac^> §n fefor gegen bat bisher gewohnte ©erdufcfy

beö ipofeö ab, unb bennoct) woQte er aucr; mit ben na'cfy*

ften 97ad)barn feinen Umgang mefor pflegen, er rebete

ft$fe[bft ein, 9J?enfcfcenfeinb geworben |!) fein, fiep all'

feinen Dien (Heuten bie übfe tfaune fcart fügten/ unb

jtreiftc c\)\u Begleitung oft Sagelang in ben ungeheu-

ren ^Beübungen umfyer, wo immer nur noc^ mefcr ber

Unmuts fidfr feineö iperjenö bemeifterte.

2)a traf fifyi benn einft, bat) er weit tiefer alä

a,ewol)nlicfy, in bie ungeheure SßBalbung ber Umgegenb ein;

brang, fein 9?ot3 war fo ermtibet, ba§ eä Saum mefcr

weiter (freiten konnte, er felbjt war erfetyöpft, unb

von Jpunger imb'Durft ermattet; bo<# wo er binbltcfte

flrebten nur bie buhlein goforen unb Sannen gleich

SKiefer.gefUlun r)imm. (an, uwb gleich üielfopjtytr

©erlangen breitete ba» uiublere QJejhippe feine bic^t^
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verworrenen 2(efte aut. Äeine SBafbquelle raufd&te in

ber 9?d£e, £ein ©efÄttcj eine* 93ogel$ unterbcac^ feie

Sobenftitk bes feierlichen DrreS Surfo oerfan! in

tiefet £ftacr;ben!en, bie (^cenen bev 93ergangmr;eit

umfcfywebteu feine (Seele in all' bev fdjimmernben ^pradjt^.

welche ifyn e^emal umgab , luib er fafy ein, rote mcfc*

tig aß' ber glittcrtanb ber SßBefc fei, welchen au$ ber

leifejle ipaucr; be$ ^ufaHs wie @faub jermalmen fönne ;

feili befferes 34 fcl;ien ju erwachen , er begann \\d)

sßorwü'rfe ju" machen / fo lange 8*$ einem glänjer.ben

$}fcantome nachgejagt ju (jaben , wie ber ^nabe bern

^eUglänjenben unb bo$ fc^nell ba^infterbenben Schmet-

terlinge auf blumiger ipaibe; er erinnerte fici> mancher

^tunbe, welche er im ruhigen, tyä'uslt^en ©lücfe an

ber 0eite feiner ©attin ^ä'tte »erleben Tonnen / umge-

ben mit 9D?ad)t unb 2lnfef)en, unb nicfyt abj)dngenb

von ben Kabalen glan^enber ipoftinge,

£ftoa)weit mefor würbe ev biefen ©ebanfen nacfyge-

gej)dngt fein , aber ber mit bem ©eijle fo enge oerbun*

bene Körper überwältiget biefen gero6f;nlicfy, wenn bie

$3efrtebigung feiner ^efürfnijTe mahnet, Xurfo's Sunge

troefnete am ©aumen, ber (jeftigfte junger fyatU \\d)

feiner bemächtiget, unb erfüllte in biefem ^iugenblicfe,

wie arm unb werlaffen aucl; ber mad;tig(le 9J?ann fein
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tonnt f
wenn er fr\\vhX\§ be$ Umganges ober JÖeiftan^

be$ feiner übrigen, felbft oft ber nieberften 9J?itmen>

ftfcen entbehren mufj. 3J?ö<4»te bocfr mancher SDfa^t&a*

ber nur gewohnt, gleich einem leucfytenben SCfteteore,

am bobenJ?immel $u glänzen, nur gewohnt, alle feine

Qttitmenfifcen aU Marionetten ftU betrauten, bie|t$nac{>

ber willkürlichen SÖewegung feiner ginger bewegen unb

treten muffen , in feinem ganzen 2eben nur einmal tn

eine Sage fommen, wo er einfielt, wa$ 9?ot& ift, unb

wie fe(>r tym au$ ein 90?enfc& ber nieberften klaffe,

unb wenn eä ati4> nur burcfc einen gutmütig gereich

ten Cabetrunc
5

wäre, bebilflicfj fein (6nne. @ewi§ er

würbe anber$ ben!en, ftcfo nity allein für bie ?lc^fe

galten/ um welche bie ganje Seit jicfc biegen mui unb

md)t einen Dürftigen , ter ifym wofrl md?t um einen

tfabetrunt , aber bocr; um eine milbe @penbe in feiner

2fomit$änfprtcf>tj beinahe 3 a t>r*la»g t>ui*4> eine SKeifce

oon tfceilä fcoffärtigen, tr;eil$ pobelfcaften Wienern

feur$brä'ngen laffen, um entließ räum fo oiel au$

©naben ju erhalten, ba|j er bamit bie ©ofcleu erfe*

ßen rann, »oelcfoe er fyzt abnü&en muffen.

©tfwaltfam raffte |lc^ Surfo empor, von Sfotfr

getrieben , artete er ceö im @fo#ft weibenben 5Ko£e5

md;t , ba^ntt ficty mit Dem £>tyiueae einen äÜBeg ourcfy
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bat <£ebüf<fr/ um nur wentg(renö eine Quelle $u jtn*

ben, ben brennenben Xuxft löfcfcen ju fonnen; ba

brang pliteüdb »on fern ber ©cfcein eittetf Ctcfttcfyend in

fein 2Iu^e. (So war i(>m in biefen 2lugenbltcf:e ntc^t an*

berS $u SWut^e, als bem <§d[>tffer auf ftürmenber

€>ee, welker beim fcfcauerlicfcen Ceuc&ten ber SÖliße na*

be$ ?anb erblicffc/ unb fo wie ber fcungrige Cowe 9?afc*

rung in ber gerne witternb, be$ ©ebüfcfceS f4>arfrt§enbe

^Dornen nt$t acfctenb, unauffcaltfam nacfe ber fcebürfti*

gen SÖeute fortstürmt/ fo arbeitete fi$ Surfo turrfj

aöe Jpinberntffe/ unb gelangte enblicfo an eine armfelige,

balboerfallene Jpüttf, au$ welcher ifcm in ber gerne bat

Zifyttyen entgegengefcfcimmert fyatte.

SRißtrauifö unb neugierig bltcfte er burtfc bat

geniler, ba gewahrte er einen alten, in (Eremiten frei*

bung gefüllten Wann , mit grauem 83arte, unb meni*

gen weisen Haupthaaren/ welc&er vor einem Ärujiftre

kniete unb anbäcfcttg betete; biefer unerwartete tfnblicr*

wirfte fyeftig auf £urfo ; in bem SBtrbel fetner 3**'

tfreuungen mar ipm eine folcfce @cene a,ani fremb ge-

worben, nun aber fcjjienen bie körperlichen Reiben au$

bet) e^emal £oa)fliegenben ©eift gebeugt $u fcaben; mit

eitlem unroiUfurltdjjen (grauer burcfcbebte ifyn bie (Srin*
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nerungr wie wenig er bieder an etmaä 2inbere$ gebaut

£abe , a\6 maö feine Ci'ifte beliebigen fonnte; bod; nur

ß listig waren tiefe ©eban^en, bei- uucvbttttic^fte QMd'ubü

ger aller Xuenfcften , ber junger forberte mit Unge*

ftum bie Abtragung ber (Scfcufb. £urfo pochte ba(>er an

bie Jpütte unb bat, ber fpüfe ä'ufeerft bebürftig , um et*

road Cabung unbObbadfo. @ogfeic& tarn ifym beriUauä--

ner mit einer £eud)te in ber ftanb entgegen, unb mit

einer 20?iene, welche 3ufc™u*n " n b (5fcrfurd?c jitgfeicf)

erregen mujHe. greunblicf) £ie£ er ten Verirrten mitt*

fommen, nur bebauerte er, ba$ er mit nichts anberen,

al^SSret, einigen grüßten unb einem &rüglein 2Bein,

wie er e$ manchmal von ten frommen Oanbleuten aU

«ine ffeine ®penbe ermatte, bcfrtebicjen könnte, Surfo

labte \itfy fogfeidfr t>on bem aufgettfd?ten 93orratfre/ unb

fanb meftr befragen baran, als vorder an mancher

furftttd?en %a\e\. 3 e fcterfi, af$ ba$ fceftigrte $3ebürf*

nijj befriebiget mar/ fte§ er fic^ mit feinem ^ailgeber

in ein ©efprä'cfc ein, unb fonnte ntcfct begreifen, wie

ber 20?enfcfc bei fo großer £)ürftigr'eit / fo gefunb unb

aufrieben ausfegen fonne. £)er ©re«3 Benjamin, fo mar

fein Sftame, lächelte über bie ibemerhiugen beö bitten*,

un^ bemieö ifcm bagegen, bafc bie mafcre Stifnebeufceit
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be$ SS)?enfc$en nur »on ber SBentgfeit feiner 25ebitrfs

tiiffe abfange/ unb ber am ajücf'ücjjften (et, welcher

kie $afcfrei4>en, tu bem men(4)(id)en ipet^eu ewpor*

ftrebenben £Öiinfd;e $u bdnbi^eit weift.

SBdfcrenb jie noefc fpracfyen, machte Surfoein iUU

ne£ ©erdufefc in ber gefe beö (Stiibc^end aufmerffam.

»£abt 3f* benn no$ einen ©aft ^ier ?« fragte er ben

liiUn. »Djct;« erwieberte tiefer / »unb $war einen,

ber eben fo unglüdlicf), alö lieben^wurbia, ift, einen

$olben Knaben, boejj nun wollen ruiv (eine SRufye nid^t

jtören , %$v werbet tbn am fofgenben borgen f$on

nd^er fennen Temen , weld[)e£ ofcne (guver £ie£>erfunffc

otynefyin auf eurer SÖura, gefd^e^cn wäre.«

»Sie? 3f>r fennt mi$ alfo?«

»SGBer foüte nüfct bem mächtigen SRitUv Surfo,

bem iperrn ber ganzen Uma,ea,enb fennen ? boefo macjte

i$ e$ biöfrer nie, miefj euefc in eurem ®fanje ju geigen.«

»O t^ut baä immerhin/ ef)rwtirbia,er 90?ann,

ify fu^fc wa&r&aftig innia,e$ SOBo&fbefcagen an eufyr

unb wer weijj $u wie vielem ©uten bat no$ führen

tonnte.

«

»£>er ipimmel a,e'be fein ©ebenen ju meinem fro*

fcen SXJunfc^e, bocj> nun/ ebler iperr, i(r eö geil; $Ur
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«Kufce , fammett nun Gräfte im fügen @$Iafe b»*t auf

bem tfauWager , wenn ber borgen frerangraut, will i$

um @egen fiir eut(j beten.« 93eibe gingen jur 9tu^

unb balb ^atte ber @a)laf feine biifleren gittige aufc

gebreitet.



3tveitc6 Kapitel,

®ic 3 u g c ti & i a f> t c.

sr.,1$ am folgenben Sageber bitter erwarte, bafc&ien

fc&on bell w«b roftg bie @onne burcfy ba$ Keine J?ut*

tenfenfter. Surfo'S Auge fcbroeifte in bem armfeligen

Aufenthalte umfcer, ba gemährte er in ber anbern (Scfe

gleichfalls auf einem CauMager einen Knaben jtßen/

reeller i£n fcjjroetgenb aber »errounbert mit feinen gro»

$ en/ blauen Augen betrachtete. Surfo fonnte ftc& mc&fc

fatt an bem rounbetltebltdSjen ©eftc&te beg kleinen fe^en/

je|t trat ber Alte mit frifcfc gepflücftem Dbjte herein,

tia (prang ber kleine auf unli fdbmtegte fi$ mit fo fyoU

ber B&xtlityhit an i&n an, bafj bem bitter ganj fon-

berucfc um'$ i?er$ mürbe. 25a(b entroicfelte fi$ ein na'«

3
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fcere* ©efprädfc , ber Äleine würbe immer jutrauli-

tfoer ,
fpiclte mit be$ SKitterö SBefcrgefcänge, froc^> bann

auf feinen ©cfcoof? / unb (heimelte ifcm liebevoll bie

raupen Coden. (Sin folcfcee Vergnügen foatte ber f$roel-

gerifcfce £urfo lange ni$t empfunben , jefet ermacfcte

iugletdj bie (Erinnerung an fein eigene^ $öcfctercr;en in

ber $3rujt, unb wie eine t?om SBinbe getriebene SBolle

fcpwebte bie SKeue an ifrm oorüber, |lcr) fclbtf fo viele

greuben com eigenem Ambe bur$ fo lange Seit oerfagt

I« fcaben. <£x befragte ben Klausner um bie näheren

33er|?ä'ltniffe besÄnabenö, erfuhr aber ni$t$, alä ba§

\\)n tiefer , allein umfcertrrenb, im SBalbe gefunben

foabe, eö fei jivar aus einem mit Seelen Defektem

Äfeinobe, welches er an ber 23rujt trug , $u entneh-

men , baf? er oon bebeiitenber JJerfunft fein muffe,

übrigens war aber aucr; jete, felbft bie emjtgfie 9(a$--

forfc^uug tergebertö. gretlicfo wäre eö fefcr $u ruünf$en,

ba§ ber Änabe eine anbere (5r$ie|>Ung erfcalre, äl$ ber

Älauener in feiner (Sihfatnfett i&m geben fämie, benn

feine Anlagen verraten, ba§ er ethftein tüchtiger, für

ea$ 33aterlanb brauchbarer SQ?ann werben mürbe, nur

fcabe ber ®rei$ bt$ je£t ren 9)?utt;no(r) nicfct gehabt, fi$

beftyalb an bem gebietenben iperrn Stfitter ju wenben.

Suifo befann fi$ einige ?(ugenblicr>. » ipöre,

I
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greunb Sö^niamiri/« fpra4> er enblicfc nucfc einer furzen

$>aufe, »mi$ befällt ein feftfamer @ebanfe. 3$ fcabe

wo&l felbft ba&eim ein Sö^terlein, aber leiber feinen

3ungen, Der einft meinen tarnen fortpflanzen konnte,

fie mag iwo^l beretnft in ein Softer ge(>en, ober eu

wen eßbaren bitter efclicfren , wai frommt mir tat,

wenn i$ fterbe, ijl mit mir baä fyaut £urfo tobt/

unb aU ber Ceßte ber gamilie wirb mir mein 32Bap«

penfcfrilb $erbvo4>en auf bem @arg gelebt. f£Ste wä'r'S

wenn i$ ben Knaben an Äinbesftatt annehme, ifyn

wader erjie&en lie§e, unb wenn er e$ fcereinji oer#

bient«/ ifcn bur$ bie 2lnnafcme eine$ guten (Srbtfceile*

$ur gortpflanjung meine* 9?amen$ oerpflid&tete?«

£)a fcob ber 2itte ('eine 2lugen gegen ipimmel, unb

tiefe Sfcränentropfen rollten über feine Sangen. »D

iperr be* &$icffale$* fpracfc er, »wie unerforf$li$ btft

tu in beinen SSat&fölä'gen unb gügungen, unb felbft

ba, wo nur dornen unb giftige trauter emporftreben,

weifet tu bo# auefr ein $arte$ SÖlümcfcen ber Hoffnung

^injupflanien/ nur im ©taube Fann man beine SGBeitf*

fceit oerefcren. 2a§t euefr, i?err, meine Sorte nityt

auffallen, benn burdj) tie Erinnerung ber Vergangen*

fceit fommen fte au$ tief erf^üttertem iperäeu, unb fol*

Un bur^auä Feinen 23e$ug haben auf bie gegenwärtig
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ru^rt midj) in ba$ Snnerfte, unb i<& müjjte Eem grß*

f;ere$ ©lud: füt* ifcn, obmefcl e$ micfc unenblicfc ferner*

jen. »oirb, mtdj) von ifcm $ti trennen «

»t>a$ foCTft bu auefc ntd^t, tiefen elenben Tlufent*

fcalt foflft bu oevlaffen unb in meiner S3urg al$ (5r$ie*

ber bes Änabens leben, tenn iü) fufcte mity baju ni$fc

geeignet, bu aber foUft no$ mefjr, tu foUft mein greunb

werben, benn beim Jptmmel, i$ bin fo oiel von ber

regten £3a|)n abgewichen unb c)abe fo oiel lieblet erlifc

ten, bajj t$ beineö roeifen unb tröftenben Umgänge*

bebatf.

«

<go warb benn nun ber Söunb gefc&loffen unb be*

gönnen ; ber $nabe bereitete ftdj) na# ber Ritterburg

$u folgen.

&aum einige bunbert ©dritte fcatte bie Heine Äara*

oane bie ipütte oerlaffen, afe fc$on bie £>ienftleute beö 9$it*

ter$ ifcren iperrn ä'ngftlicfy fu^enb von aflen @eiten fcer*

beieilten unb i(m mit lautem greubengefcfyvei begrüßten;

obwohl ibnen bieß ni$t fonberlicfc von iöerjen ging,

tnbem er ifynen noc$ feine ©elegenfcett gab, ibre Ciebe

$u erregen, aber oft erpreßt ©ewo&nbeit ober wofcl

gar gurc^t ein greubengefefcrei, bafj nur in ber Äe&le

unb ni$t im i?er$en feinen Urfprung &at. 9?un mürbe
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ber 2Beg naty bem ©c&lotJe fogleicfc eingefc^lagen. 0o

öbe bü%r bem ipöfltnge biefer Aufenthalt uorgdommen

roar, fo angenehm festen er ifcm nun im 93ergleicfce mit

ber elenben ipütte be$ Klausners, unb fogleicfc rouvben

aQe Anjtalten j^ur 33equemltd&Feit ber neuen ©cifle ge*

troffen. 2>er Änabe Obomar fonnte fi$ nia)t genug

über bie jperrftc^etten, welche er £ier antraf, unbiuelcfce

t&mbt$(>erganifrembgen>efen waren, freuen; er fprang

»on ©emaefc $u @ema$, roo ipm immer eines fc^öncr

al$ baö anbere oorfam, betrachtete mit Staunen bii

tm {Kitterfaale aufgehellten, gev>arntf4)ten ©t^tuen

ber 2lfcnen, burdjmufterte ber £ä'nge unb breite naefc

bie SGBaffenfammer , berounbette in ber <2)tallung bie

fcerrlicfcen Stoffe unb balgte lieft im i?cfe mit ben gut

abgerichteten S^gbbunben berum , fur$ er benahm fte&

ntcftt anberö, al$ ob er fefcon bie langte 3*it ^>iev im

0cfcloffe ge^aufet fcd'tte. $uvfo ^atte fco&e greube an

bem Änaben, je|t erinnerte er jidj> an fein eigeneö $ö$*

terefcen 23ert£a unb befahl ber SBärterin, ße oer ifcn $u

bringen. 9?oc{> nie j>atte er fi$ bie SCttü&e genommen,

baß Äinb ndfcer ju betrauten, boefc jeßt mufjte er ficfc

gefte^en, ba§ ftc einer garten SKofenfnofpe gleite, welche

ficft aama|?fia) $u frohem Ciebrei^e entfalten ivurbe. (Er

befcfclojj befifere »orge für be* garten ^pro (Hirnj $u tragen,
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fctyat an bie Jpanb, quo) er fcatt« ftcfc balb bur<$ fein«

greunblic^eit unb fein (littet betragen, nnb $war um

fo etyer bie 2iebe aller i?au*genoffen erworben, ba man

balb in ifrm ben Urheber ton be* iöurg&errn milberer

unb freunblic^eter ©eftnnung ernannte. £)er Bletne Dbo*

mar unb Ö3ertr)a waren ftc^> balb mit inniger, fdjulblo*

fer Simeiguna. $ugetr)an, unt> fo ^>errfcf>tc balb ein

bisher nofy nie gekannter g-ro^finn unter aßen 23e*

wo^nern be* ©cfyloffe*.

Wonben unb 3a(>re (trieben bafcin. S3ert£a entmi*

tfeltejlcfr immer merpr $ur reijenb rjeranblüfcenben 3w»fl^

frau/ Dbomar mar aber bereit* tin fo rüftiger Junge ge*

worben, ba§ er e* im $ampffptele unb SKoflfetummeln

mit jebem ber knappen be* Jpaufe* aufnehmen tonnte,

unb gar fein 3>wif*l übrig blieb , er werbe einer ber

mannhafteren Ädmpfer ber Umgegenb werben.

£i*r)<r Ratten Oöomar un^ t^ert^a immer unge*

flört ifcrea gegenfeitigen Urngange* genoffen, fte lebten

wie ©efcfywifter tn foolber (Eintragt mitfammen , unb

fo wie fte gern in früherer Ämb^eit im $?utr)miaen ftc£

netften , fo üertunbelten fte auety nun unbefangen bi*

(gtunben , welche jie mitfammen jubringen fonnten,

ja fte Ratten ftcfc bereit* fo lieb gewonnen , bafj eine*
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ofcne bem Hnbern nic^t mefcr Üben tonnte, fo fcatte

allmafrltd) bis Siebe ifcren Äeim in bie jugenblidjen

iperjen gepflanzt, ofcne ba§ fie felbft nur ba$ ©eringfre

baoon noefy afcncn konnten. Wutter @ibtfle, bie §r$te*

fcerin beöSrä'ureinä, würbe be#n boej) enblicfc äuerjt auf*

merffam unb.glaubte, ba§ ein fofe^er ungeftorter Umgang

wo^lgar no$ $u aflerfcanb bofen Dingen fü&ren t'önne,

jie teilte bem alten Benjamin i(>re JSemerfungen mit.

jebo$ meinte biefer, bafj zi nichts weniger a(3 rdt&lid)

fei, bie jungen Ceute felbft auf bie Sage ber Dinge

aufmerffam 5" maa^en , unb fo ifcnen qleicfcfam felbffc

bie tilgen über ©efiifcleju offnen, welche fte noefc ntc&t

$u nennen wußten, unb e$ warb ba^er tn bem ge&eu

men Statte befcfcloffen, ifcnen fo wenig ciU tr.ogüd) @e*

legenfceit $u geben , betfammen *u fein ; aber ba$ war

nur Oel in 6 geuer gegoffen / jffet erjl fübften |le, wie

unentbehrlich fte \\ty geworben waren unb ifcre beiben

SGBd'c&ter Ratten 2frgu$augen fcaben bütfen , fo würben

fte bennodt) bei jeber (Gelegenheit gctduf$t wovben fein.

(S$ war benn entlief) boer) fyofyt %e'\t, ben immer

{>Ö&er $ili>fenben unb a,efdV(icfr $u werben bro&enben

SBeflen einen mächtigen Damm entgegen \u iteOen.

©obalb ba^er ber bitter ben aften Benjamin ei*

ne« HbenbS an otn SKunbtifcfc $og , um mit tr)m bet



24

sotten iöecfcern ein tyaav ©tdnbcfcen ju oerplaubern,

tifc&te biefer entließ feine Meinung auf, ba§ es eben

fo rat^ alä fceilfam wäre/ nun fiir batf künftige SSBofct

beö Jungen ju forden , ifyn an irgenb ein Jpoflager $u

fenben, bamit er belfere 9$ttter(ttte lerne/ unb jicfr ber*

einft bei guter (Gelegenheit empor ju (Zwingen oermoge.

Surfo $og bie 0tirne gewaltig in galten. — »£ore

tu/« fpra^> ***/ »bei" 9*^ ift n>o(>l weife unb gut,

aber e$ gefcfciefct mir fcart/ micj) oon bem 3"ngen $u

trennen/ ben ity fo aujjerorbentlia^ liebgewonnen fcabe,

ijt boefc eine wafcre Jreube^u fefcen, wie er unb meine

23eufca glei$ luftigen &äum$en emporfliegen.«

»25iö ft$ bie 2lejte wo^l gar in einanber oerfd^ltn*

gen.« —
»SBie meinfl bubaS, 2llter, erkläre bi$ beutlic&er.«

»3a nun/ fe^t ebler iperr, i$ bin gewohnt euefc

in allem reinen SBein einjufcfcenfen , unb wenn i$ bie

©adjje fo re$t beim 2i$te betraute, fo fcaben wir al!$u

forglotf biefe jwei jungen &3äum$en ju lange betfam*

men im ©chatten auffd^iefsen laffen, wie leicht fann

nun ein <Sonnenblicf/ mie bei ben 9>fTan$en ben gruefct*

fetm, au$ i&re Jper^en^gefü^le bur$ feine SGBd'rme no<£

mcfcr entwickln unb bann mochte e$ wettetet ju fpät

fem, (Se in ein anbere? (JiDieic^ $u verpflanzen , ber
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Ciebetfgott i(! ein fcfylauer @cfrefm, ber gerabe bat)in

feine betäubenden tO?o^nforner am Iiebften auäfireut,

wo ere$ am wenigftenfollte, unb ba$u backte icfc würbe

eö wofcl in ber 5°^ e immernoch 3*it fepn.«

»£>a^m fott e*> nie kommen,« rief ber bitter unb

feine SÜBange glühte fcod) auf. — »9D?eine Sixbter ift

$u fcofcen 2Tuöfid^ten benimmt , unb icf> will mir an

bem Jungen feine (»erlange im %>u\en ernährt fcaben,

welche an meinen fünften £ebenöfreuben nagt. —
£>er 23ube mu§ morgen gleich fort, i$ werbe e4 i^m

an nicfytS mangeln laffen, aber meine 23ertfca batf er

nie mefcr fet)en, iti) werbe boefc niefcc in ben %iamm=

bäum ber Surfo einen 3weig einimpfen laffen, ben ber

SBinb gletd[)fam über ein ^toppelfelb bafcergetragen

fyat. — ipabe £)anf, lieber 2llter, bafj bu mir fo

freunbf$aftli$ bie Tlugen offneteftr ber 3un3 e >"«$

jwar fort aber bu bleibft bei mir. £)u biffc £U alt unb

gebrechlich , um ben jungen auf feiner SÖanberfcfyaft

$u begleiten, unt \ü) felbft bebarf beiner fo fe$r,benn

wafcrftaftig, bu bift mir bei meinem gd£ auffa^renben

Temperamente £)a$, tvat ber tait)le 2lbenbwinb ban

SBanberer ift, ber if>m Äüfclung auf bte oon ber

^ommerfci^e glü&enbe 2Bange fädelt.«

9?<x£ eine SBeile wetyrte bos ©efpräd^, ba aber
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ber JKitter in feinem Qfrfer, o&ne e$ &u bemerfen,

einen feeefcer um ben anbern leerte, fo fünfte er enb«

li# felbjr, ba§ e* &Ö£&tfe3eit fei, ftcr) jur SKu(>e brin*

gen ju Iaffen. 3« tiefe ©ebanfen oerfunfen , cefcrte

Benjamin nacr) feinem Gemache $nrücf , ba laq ber

junge Dbomar auf feinem 23ette im fanften «Senium*

mer, anoenefcme Srdume motten ir)n umgautWn, benn

feine SEBangemar oon ber garbe ber §reube gerottet,

unb ein fanfteS ßäcfjeln war über feinen 9D?unb oer-

breitet. »2(rmer Sunge,« fprac& Benjamin «uficr) felbft,

vbter) gaukeln nun freundliche 9>&antafiebilber in bie

©efttbe einer refigen 3urunft, unb wie fc&recflicr) wirb

bein <£vwa<ben fenn , wenn wie mit einem 3auber#

fcfclage alle beinegreubengemäfclbe entfe^winben.' £)oty

nein, id) n>iH bi$ mcfct werfen, bie morgige <©onne

wirb o£ne£in nur beine najfen 2Iuaen befebeinen.«

(Sr begab fl<^> »ur 9?ube , aber bat oorgefaflene

<£reigni§ ^atte $u fe&r feinen ©ei|t angegriffen, att ba%

biefer fcatte fogteier) oom 0cfcfafe betäubt werben fön*

nen. (Srjr naefc einer langen SBeile fenrten ficr) feine

?lugenlieber , ba werfte ir)n ein <»ig(rlier;e$ (©tonnen

auf, er fufcr emoor, unb eilte mit ber 9}a$tfampe

an Obomarö 2ager, noefo *tuar fcfclief biefer , aber in

t er fceftigiten Unruhe, wo tiefe 0euf*«r feinen $5ufen
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fömeflten, ttiitnÖ0(i$ fonnte er if;n länger in tiefem

a,ualooflen 3"ftanbe laffen, er rüttelte ifcn fanft, Obo»

mar erwarte mit einem lauten @$vet be$ (£ntfeßen$,

unb Harrte roilb um fi<^> f)er, boefr ein V$Uä in Ben-

jamins freunblicfyestfngeficbt, braute ben nod} betäubt

geroefenen ©eijt fdjnell mie£er jur oorigen Raffung $u#

rücf , unb er Täfelte ifcm freunblicty lieber .ntgegen.

»Du (>aft ferner geträumt,« fpracfc ißenjamin*, »ie& £>ielt

e$ für meine $>flicfyt, bi$ $u werfen, fiep' fcoefc, ba§

bu nun roieber rufciger fortfetylummern fannft.« »£>a$

ift nicfyt möglief;, 93ater, benn meine (55efüt>le finb $u

aufgeregt, auefo bünft midb , ba§ batb ^)'u $?orgen^

bämmerung beranbreefcen niirb, la§t micr) bat)er immer

bis jum £age$anbrucfc in ben 23ilberbü$ern fcerum*

blättern , ba ir;r felbft ftöcbft mabrfcr^einlicr) no$ ber

SKu&e bebürfen werbet»« »9)?it mebten, mein @ofcn, icf)

felbft füble feine @efcnfucf;t mefcr $um (Schlafe. So ifl

noefr alles fo ftiHe im 2>6)io\\e, Eoram, mir wollen un&

jufammenfefcen, ben no$ oorrätfcigen, fleinen 3»nbi§

oerjebren, unb babei un$ mit traulichem @efpräcf;e er*

göfeen, beim immer fcfceint mir, ba$ mir einanber be-

beutenbe £>mge vorzutragen r)aben fönntea.«

»srag mir nur,« fur;r Benjamin fort , als fie

mitfammen am $ifcr;e fa&en, unb ein ^ec^er alter SBei«
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ifcrem ©etfre wieber ben ge(>Srigen ©cfcwung mitge-

teilt fcatte, »\va$ für fonberbare träume bid^ utwjau*

feiten?«

»D mein 93ater, eö ift bo$ wirfftcfe fonberbar,

wie einem oft in ffiac^tgebilben £)inge vorkommen £6n*

nen , an welche man bet wa$en (ginnen gar ntd&t

benft. 3infang£, (>Öre nur, wie feltfam, fammiroor,

alö ob td) mi$ mit 23ert£a auf einer müften, oon aller

3nic()tbar£eitgan$ entblößten 3"fel/ befä'nbe; ringsum«

wogte unö ba$ SQ?eer, gegen unä bofce SCBeHen empor*

merfenb, tmb e$ warb un$ rec^t ä'ngftlicr; ju üttutfce.

2>a ertönte plöfchcf; fanfte Jparmonie, unb vor uns

ftanb ein £olber &nabe mit $>feil unb 23ogen, fo wie

t(^ fcf)on öftere in &ücf)ern ba$ konterfei oon bem

^eibnifd^en SiebeSgotte gefefcen frabe. (Er lächelte ung

freunblid? $u. 3(>r fet;b $wat oon braufenben $?eered-

wogen umfrürmt, fpra$ er, unb manche trübe SGBolfe

wirb wetterfcfcwangev über eurem Raupte oorüber^e-

£en ; bodp jogert baruin nicfct, benn i# nefome tuü) in

meinen mächtigen <&Dcr;uk, unb überzeugt eu$ nun,

wie if)r im £anbe ber greube eure Sage oerfeben wer*

tet. ö 5$ater, laßt mid; fcfjweigen oon bem ^errltcften

2lnbli<f'e, ber ficr; nun mir barbot, benn nur ber ?luf:

enthalt ber ^elt^en tam\ folcfoe unerfla'rbaren dt&^i
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gewähren. 2>oc& urplofelicj) entfcfcroanb bicfe ^errttd^e

@cene, roieam frönen ^ommermorgengä'&bie 2Btnb$*

braut fi$ ergebt, bonnerfcfcroangere SBolfen $ufam*

menfcä'ufet, bie ftdrfflen 33ä'ume entwurzele, unb ber

J?ageffdj>lag be$2anbmanntf fegenret$e$ gelb jumgrdW

liefen SBüjte oerroanbelt. Dltncj^ um un$ (>er fcoben

braufenbe $?eere$roogen ft$ fcimmelfrocty empor, unb

tro| be$ ©türmet (anbete ein €>cfcitf, auö weisen

SEfta'nner furchtbaren 2lnfefcen$ ju un£ fcerjtürmten.

9)?an ri§ unö mit (Gewalt außeinanbev , unb nun me^
feite ©$eneauf ©jene, balb fafc ic$ miefc im ^$la$t*

geroüfcle, unb meinen J?elm mit 2orbee
#
ren gefrönt,

balb lag i$ oerrounbet auf bem 0$lac$tfelbe , halb

flirrten fernere gefiel an meinen Jpd'nben, balb

fafc id[> mi$ oon Räubern überfallen, unb immer um»

fcfcroebte miefy eine fcöfcere ©eftalt < in roeld&er i$ 23er*

tfcaS Büge $u ernennen glaubte/ welche miefc in mei»

nen Reiben $u troften festen , bis i^r enblicf) au$ bem

qualcotlen ©Plummer miefy roeeftet.«

2lufmerffam f>atte Benjamin jugefcört, unb man$*

mal bebenflttj? ben Äopf gerüttelt. (Se ijr bo$ fon*

berbar, begann er, »baft in allen beinen Sraumbtlbem

btcfr S3erti>aö ©eftalt umfefctuebt, bu mußt bo$ roa*

cfcenb fefcr oft an fie benfen ?



3Q

»2>ad gewifc! lieber SSater, wo icp gefce un& fte>

fce, fcfcivebt mir ifyx SÖtlöoor, unb t$ fenne feine grö*

fere $reube, a\6 wenn ic^> tie alte ftrau ©tbiße tau--

tcfren fann, um recfct oft bei ber \ä)muden £>trne &u

fein, ba foflt ifcr fefcen, wie wir gleich ben leisten

©emfen oonben Reifen fcinabfprintjen, unb fttj SßluU

ux 0tbiUe tyalb tobt jammert/ bi* fte un5 nacfcfom*

men fann. 3a / bi$ biefe unö erreicht §at , (>aben wir

un$ f$on fcunbertmaf gerii&t, efce fce e$ gewahr wirb*«

v@o? £>u biffc alfo fefcr aufrieben, wenn bu an

S3ert(?a5eeite oerwetlen tanntr, glaubfrbu, öa$ wirb

immer fo wahren?

»9W$t, 93ater? bu fonnteft mi$ fefcr traurig

machen ? «

rSGBtnjt tu immer fcter in Untfwtia.feit oerwei*

len, unb bicfc futtern laften oon ber@nabebe$ SBura,*

(?errn ? «

»2>er Jpimmet bewahre mtcfc , bann könnte man

mi# ja einen £aua,enic&t$ ^eitfen. 9?ein, nein, icj>

will ein wacfererSKitterömann werben, mir Sf)re, SKufcm

unb fo oiefe 23eute erwerben , baß iä) bereinft felbjl

eine ftattlicfoe Ritterburg bewohnen fann.^

»£)ann würbeft bu wofet aucfc nicfot allein bort

Raufen?«
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»Mein? 3 freiere, bann würbe icfr meine (iebe

0$n>ejter 83ertfca j$u mir nehmen , i$ $ö$e auf bie

Saa;*/ unb $u furnieren, unb fte beforgte bafceim bie

fcäutficfcen ©efödfte, D 53ater, 93ater, ba$ wäre ein

Ceben wie im Jpimmel!«

»£>a$ könnte ftcfr wofcl no$ fügen.«

»®laubt3fcr?

»2Du mu§t bir aber erjt ben SRitternamen unb

83eute erwerben*«

»greili^ wofcl.

»Unb bie ©elegenfceit ijt üorfcanben. Ritter

Surfo wifl bidjj $u beinern SKitterjuge rei$li$ ^u^

jratten.«

»£>er liebe, gute 9D?ann.«

»3e efcer bu ba$u tracfctefr, bejro >fce? fannfr bu

bein ©lue! erreichen*«

»@e|?r natürlich.«

»Seine Greife ijt fefcon auf borgen beftimmt.^

»^o frü£ föo.nY«

»X>er SKitter will e$ fo«

»Sann mu§ i$ wofcl a,eJor$en.«

»£>u mußt von Sßertfca bi$ trennen.«

»21$, ba$ wirb ferner galten , aber e$ mufj wofcl

fein. 3"* ipimmelönamon, Witiie^en Unn fte frei*
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lieft nicfyt, aber äbfcfcieb mufj ieft oon iftr nehmen! 3$
mürbe mi$ efter in ben &ob legen.«

»£>ad mag fepn,« erwteberte ber 2üte lä'cftelnb,

unb ftatte feine eigenen 3^en / warum er bem 3üng#

ling nicj)t äße Safiung für bie£u£unft benehmen wofl*

te, welche fi$ aber auefc er(t in ber gotge nä'^er ent*

wicfeln werben. 3« e$ ifyitn iftm ju a&nben, bafc fei*

nem Lieblinge bereinjt eine beffere Brunft lacfceln wür*

be, bafcer er aueft, um ben ßiebenben ba$ legte Cebe*

wo£l $u gönnen, alleg fo orbnete, bafj aueft no<$ ber

folgenbe Sag mit ben Belüftungen jur 2lbreife »er*

jheicfcen fonntt« Um bie ©elegentyeit fürbie ßiebenben

jufammen $u kommen, fcatte Dbomar fiejj felbfl &u

bekümmern. £)te§ warb if;m ni$t feftwer, er erlauf^*

te bie ©elegenfceit , wo grau ^ibille, f\fy SCttorgenS

in ber Äapelle befanb, au$ melier fie cor ein paar

@tunben nie jurütffam, beftieg einen na(>e t>or 23er*

t{>a$ ;genfter jtefcenben Apfelbaum / feftwang jicft mit

£eben$gefafcrauf einen weit £inrei(fcenben ?l|t unb bann

auftf Sender, unb fo jranb er jum nieftt geringen (Sr>

ftaunen unoermut^et in iftrem £immer. ©enug bei

btefem Bweigefprdcfye gefranben fie fic&, ba§ eine* in

bem anbern nur fem ©lud ^u hoffen fcabe, unb fie

feftwuren fi$ ewige Ciebe unb Sreue. (Sie Ratten (icft
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bei tief« ©elegenfreit fo Diel *» fagen, unb bie fdr
Ciebenbefo d'ußerfl fluchtige 3eit fcfcwanb fo f^nefl bafttn,

bag ftegraubten,ft*uurerfr einige Seit gefefcen ju |(m
ben, w%*nb bereite ber Jpuflen im €*ro§gange bie

Surtfcftunft ber fc^on feit *wei @tunben abwefenb ge^
wefenen Butter @ibiffe anzeigte. <flu„ TOar e$ au*
We3eit, ba§ Öbomar wieber 3uflu*t *u feinem

Apfelbaum nafcm, über ben er gMcfri* entfam, ej>'

no# baß alte 5Ü?uttercfren* 93erba*t fööpfen tonnte.

2Bie ganj anber$ war ifrm nun $u $?ut$>e. 3e$t
erfr war e* ifcrn Kar unb beutri«, ba$ nur fcert&a

* fei, we^er er feine fünften Üebenftage mtbmen
Nofife, bag er nur ifcr *u Ctebe fi* in bie grogten @<.
fahren begeben werbe, um bereinfr mit ftufrm unb
<^re gedurft, ifcre* Eeftße* würbig hu werben, ja
bag t$m no# „fcl, fe^r oirf *u t$un übrig bliebe, um
«u* Surfo's^nwiffung JU einer *erbtnbung mit bem
*»ab*en *u ersten

, unb bafrer bei ber Ungebulb ftv
ner *ebe ja fein tfugenblitf ,„ Räumen fei, um nur
leerer, ,e lieber, ,„ bem fceiggewunfc&enen Biete iu
orangen, greift* ftanb banrt immer ^^
fltunbe »er^a^ weinenbe ©efraft, wie fte t>en ifrm
*« langen Trennung wegen traurigen 2rbf*ieb nafrm,
aber tm rofigen treibe f« webte mitgrd'njenben @*met*

3
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terlingöflügeln bie Hoffnung cor ifcm fcer, unb winfte

i&m in bie glä'njenberi ©ejülbe ber 3u£unft.

$nbli$ war aae6ium2fbf#iebe berettet, ber Burg*

^err fcatte treffltcfc für eine retd&lic^e 2luö|tattung be*

SKeifenben geforgt, unb $wei waefere knappen $u feiner

Begleitung angeorbnet, auä) fehlte e$ nic&t an tfnempfefc*

Jungen an ben £of beö i?er$og$ oon Katern, wofcin

iperr Surfo ben angefcenben Kämpfer fenben wollte,

\\)\\ einftweilen alö feinen Sbetfrtaben im £)ienfte ju

nehmen. SSBeit beffer ift ber gortreifenbe baran, al$

ber Surücfbletbenbe, welcher gewofcnlicfc nun erft gd'n^

licj) bie ßeere fü&lt, welche ber 5">rteilenbe iurti<flte§,

unb (idj> in feiner (Sinfamfeit punberterlei ßebenrUicfy*

feiten unb Beforgniffen überlädt, wä'fcrenb ber anbere

x>on froren 2luöftc&ten belebt, äugleüfc auefc 3er(treuung

in ben uerfdj)iebenen Begebenheiten beö Sageä ftntet.

(So ging eä auc^ fciev. Obomar gefiel fidj) vortrefflich

in feinem SBajfenfdjjmucfe, unb tummelte unten ben

©aul im £ofe , wä'&renb Jrä'ulein Bertfea im (Sr!er

beg genfrer* ftanb, unb mttyfam nur it)re Sfcrdnen um

terbrücfen 6'onnte. 3">ar al$ er feinen legten 23li<f

^u it>r hinauf warf, ba war etf ifom nitfct anberS, alä

ob einegan^e ©ebirgölajt auf fein iper^ fiele, unb feine

klugen würben fo feucht, fcafcbte &eroörqueaenben$&rd a
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nen bie jHotfce ber SEBangen n>eg£uf$roemmen fcfcienen/ aber

in bem 2fugenbutfe, iuie ber $fcurm Walter $um Seitjen

be$ Wd&iebeä luftig in fein iporn blteS, erwarte ber

vorige SD?utJ wieber in ifcm, er rtfj mitungejtümer ©ewalt

ben @aul Jerum , unb jagte biefen fo fc&nefl über bie

unter bem i?uffdj>fage erbonnernbe 23rü<fe unb fort in

bie roatbige ©egenb, bag ber bitter unb Benjamin

ijre Sreube über ben mannhaften Sungen nid^t taut

genug dufjern konnten.



Sritteö ßapiteL

SB er @ftelfnafec und ber Glittet.

£juxty bie Smpfe^tungen Surfo'S würbe Öbomar mit

2(u^eidj)nun9 am ipoffager beö 6er$oa$ von 23aiem

aufgenommen. (Sr warb ber 3a&I ber (Sbelfnaben ein*

verleibt, unb fo wie er oon ber £fau$nerfcutte naty ber

iÖura, fam, fo friert fieb ifcm auü) nun am a,ro$en ipof*

lager noefy eine weit fernere, weit größere $CßeIt ju

öffnen. £>er HvAÜtf ber prunfenben SKitter unb £>a#

men, bie oerfc|)wenberifcfye <pra$t in ben 0älen unb

©em&$ern, bie fc^wetgerifcfyen Jefte unb 25an£ette,

fo wie feine eigene wettlä'ufta,e Sßßofcnuna, unb a,olboer<

brämte ÄUibung, alleö biefj ma^te ben lebfcafteflen

€inbrucf auf i^n, bo$ wafcrte bieg nur einige Sage;
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er fünfte balb eine ungeheure Üeere infeinem 23ufen, be*

ren unangenehme Smpftnbungnur burd? eaö nun erfl ved^t

lebhaft vor feinen 2fugen fdbmebenbe SSilbnig 83ertfca's

gemilbert werben konnte. 53atb warb i$m ba$ ewige

(Einerlei ber blofc auf Jpofbienjte befc&ränften £3efcfcd'f*

tigungen ber (Sbelfnaben $ur Caft. ©eine Umgebungen

oerleibeten ifcm biefe^ Cooä nur noc|>me&r, benn tfceild

fafc er fi$ t>on nafeweifen 3"«öen umgeben/ reelle,

ftol&auf ben SKeicfctfoum i&rer ?lnge$örigen/nurmtt mit*

[eibigen 83li<fen auf bie 2lermeren ^erabfa^en , tfceifg mit

ftupiben köpfen, welche auf nic^tö flc^ etiva^ einbilden

fonnten, aU auf bie (SlepftantenrüiTel unb ©eierfliigef,

mit benen i&re 2Bappenfd[>ilbe gefc^mudt waren. SSBte

fe§v beneibete er mannen jungen Dtitter , welker am

Jpoflager einfpra$, bort feiner fc^oti in fo frühen 3«^
ren oerübten Saaten wegen allgemein gelobt warb, unb

mit frohem 9J?utf?e nocf> weitern vu^moollen Späten

entgegen \af). liefern ftanb natfo DbomarS Gegriffen

bie gan$e, weite SSBelt offen, wä^renb er fi# felbffc mit

einem jungen Zöwm verglich , weisen ein %fl ästiger

in einem fcfjön servierten Ää(t'a feinet S^iergartenS

juv 0c&au ausfteHt.

£>a fügte e$ fttp nun tinfi , b*$ ein Äärnt&neri*

fcfcer bitter, %mn$ t-on ipo^enjteut genannt/ am 83 ai*
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tifcfcen Jpoflager einfpratfc, melier fcfcon mehrere 3afcr e

in ^palafltna $ugebrac&t fcatte , unb bafcer ber 2lben>

teuer unb SSßunberbtnge fo tiefe $u erjagen wufHe,

ba$ man if>n $u allen Untergattungen $og, inbem ba*

mala ben Gittern gewbfmlicfy nu$t otel anberS übrig

blieb, alt ft<$, nacfy bem bie grauen fid& entfernt frat*

ten, bei ooöen Summlern t^re ooflfufcrten Späten &u

erjd'^len. @eruöl)nli$ traf Dbomar'n hie Reifte feinen

£>ienft bei bem iperjoge $u cerricfyten, wenn iperr £an$

tfon Jpofcenjtetn gegenwärtig war, unb ba £örte er tym

bann immer mit folc^er 3(ufmer!fam£eit $u , bajj er

ofterä vergaß be$ iperjog* 33ed(>er $u füllen, unb befj*

fcalb fc^on einige 99?ale eine berbe 9$üge com ipofmei*

(rer ber (Sbelfnaben erhielt.

2(ber #errn Jpanfen entging weber bie 2fufmerf*

famfeit nodj> bie jugenblicfc fcfcöne, fo oiel »erfprecfcenbe

<Se(talt betf 3u»£erä, unb er fudfote mit tfcm nä'fyer be*

£annt$u werben, woju ftct> balb ©elegenfceitfanb. 9Son

ber eforwürbigen, %ütvautn erregenben OTicne be$ Dfrt*

terö aufgemunterte enrbe<fte ifcm Dbomar nun bat

£)rücfenbe feiner 2age, unb wie fefyr er ft$ fefcne naä)

(Gelegenheit, balb größere Saaten $u üben.

»£>aju, mein lieber,« fyra$ ber alte ipanö,« £aft

bti t>ier wenig «^elegen^it, benn ber iperjog liebt $u
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fe&r ben grieben, um ftcfc in irgenb ein« 0treitig^it

einjulaffen. £u fannft ^ier na$ ber Sfttterroürbe fcfematt)-

ten, wie in ber &eibnif$en gäbet ber SantaluS, welket

bie &errlicr}en grüßte immer r>or ftcr) fa^> , ofcne fo(d(je

genießen ju können, gan$ anberö wäre es für bicjj am

£of(ager be$ J?er$og$ 2eopolb oon OefterreidS), welcher

ft$ ben ^errücfyeu tarnen »SSater be3 SSaterlanbesU

erworben fcat, ber 6ann bir am erften ©elegenfceit jum

Setterfommen »erraffen, b^n er brauet wacfere 2lrme

$ur Obfcut feiner ©renken gegen Ungarn, unb wer

weiß, ob erntet balb felbft ba$3\reu£ nehmen, unb na$

$a(d'jlina jiefcen wirb. 34 will m*$ bejftafb* um bicr)

annehmen.« •

£o{>e Sttöt^e färbte bei btefen Sorten Dbomar*

Sanken/ benn lange fc^on tuar eö oer innig)?* Sunfa)

feinet J?erj*n$ gewefen, einen Jpersog kennen ju fei*

nen, beffen SKuf in allen ßdnbern oerbreitet, unb beffen

£of ber (©ammetylak Der berühmteren gelben un&

©elefcrfcen war. (Er bat ben Dritter inftanbig um feine

SSermittelung unb ber iperv oon ipokenftein war oon

ber Q3egterbe be$ jungen 39?enf$en, jl$ bur$ Saaten

au$4U$etc()nen / fo entjüdt, frafj er ifcm oerfprad^, ftcf>

bei feiner Seiterretfe felb)? a* baöipoflager nacfc Sien

$u begeben, um mit ben ^erjoge \u fprec&en. Si«
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aber ber Sftitter tfcn ndfcer befragte ^ t>on weitem %v
fcfclec&te er abftamme , t>a trat ©c&amröt&e in feine

Sangen, benn er mußte über feine ©eburt feine mei*

tere ^luefunft ju geben, aU bie Uefer bereite felbft au$

ber Sriä'fjlung 93ater Benjamins mußten, lin biefem

ulfo mußte tyn ber sßebauernSmerttje ankeifen,

unb biefer, ben ta$ reblicfce offenherzige 23enefcmen

be$ ^ün^Ungü San rt
eingenommen (jatte, ließ [\§ auefr

auf feiner £Heife nac& SBten ben furjen Ummeg m$t

reuen, unb fpracfc tti ^c^arfened ein , mo er ©elegen*

ibett fanb / mit bem alten Benjamin lange unb uer*

traut in ©efcetm $u fprecfyen, unb roa^rfc^einii^ von

biefem für*bbomarn niefet ungünftige £)inge mochte

vernommen fyabtn, benn oon bort au$ nafrm er gerabe

na# 3Bien feinen 2Beg, mo ber i?ev$og tiefen alten/

feiner ehemaligen Sapferfeit megen allgemein f>o$ge*

festen 5Ü?anu mit Tlu^eicbnung empfing.

Jperfcog i'eopolb mar ber ?0?ann, melefeer meit er*

^aben über bie 95orurtbeile fetner 3eit, fomofcl unter

bem ipelme al$ auefc unter bem leinenen «Hoch, 93er*

bienft unb SHeblic^eit gleich fcoc() &u fräßen mußte;

er \a\) gut ein, baß aitc^ auä bem fleinften 3>üeiglein

bei guter Pflege bereinft, ein mo^U^dtigei-, @d>ut>

ten perbreitenber Btamm gebeten fonne, tö^er ev
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»oafcrfcafte Talente emporzuheben, $u eigenen 9?u&en unb

grommen ober ium %e'fien ber 9?a$fc?mmiinge. ©erne

Ijorte er bafcer ber @$ilberung beä eblen SKitterS über

bie guten (Si^enfr^aften be$ ^vtngling^ &u, welche bie*

fer mit lebhafter SBärme entwarf.

»3$ &in fe^ r geneigt.« fpracj> ber i?er$oq, meinen

jungen S0?ann in meine üMenfte $u nehmen , unb für

fein fernere^ SBofcl £U forgen, melden ber waefere Jpo*

fyenfteiner fo angelegentlich empfiehlt, aber nacr)bem

ber arme 3«nÖ c *>on feiner ©eburt fo wenig aufju*

weifen fcat, unter meinem Manien foü i$ i&n benri

in ber SBelt einführen?«

»darüber fyat ftcf) ber alte Benjamin nur in fo

weit geäußert, ha$ ifcm fein S^eifel übrig bleibe, ber

Änabe fei oon ebler ©eburt, aber e$ fe^eine, oiefletc^t

wegen einer oon feinen 23orfa{>ren begangenen %fyat

ein tiefet ©efceimm§ barüber ausgebreitet ju fein. Um

inbeffen bem Sünglinge bo$ einen tarnen beizulegen,

fo würbe eS wof)l t&unli$ fein, ifjm ben Sftamen £>ür*

renftein beizulegen, benn erftlicfy fei ber Rnabe in ber

97aj)e biefeö @4)io)Je5 gefunben worben , unb bann fei

k

ja ofjnefyiu mit bem unter iperjog tflbrecfyt oerbann*

ten SÜfarjcfyaU ©ürrenßein, ber gewiß fc^on lange in
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©efcfclccfct erlogen/ ba nun au$ beffen 93e(te ft$ int

ißeft^e bev mächtigen iperren »on .^uenringen beftn--

bet. « £eopolb lächelte über biefe tfeufierungen beä

arten SSatere? Benjamin, ba aber ber gleiten tarnen fo

»tele ft$ in ber SBelt bejünben , unb bei wae? immer

für einer entftefcenben 3* r""g ftfy bie @adj)e bocf)

immer leicht ausgleichen tiefte, fo willigte er enblid?

in biefen Ssorfcfclag. 97ur war nocr) ein 3>unlt ju

berichtigen, nä'mlidj) bie (Sinrebe oeö Gerrit Surfo oon

@er)arfenecl:, welker bocfy gewiß niefyt gerne feinen

3fy)ling werbe an einem ijoflager luiffen wollen/ oon

bem er felbft oerbannt geworben war, bocfy auty bte-

fe$ inö 9?eine ju bringen, machte jtc$ ber gute ipo-

fcenjfeiner an^eifcfeig unb ließ fs$ bie 90?üfce ntc^t

gereuen, nocfy einmal uaty 0cr)arfenec£ &u reiten, um

barüber auty beö alten Suvfo'ä Meinung einholen.

S(Öä'(>renb aber tiefer amipoflager in Sßßien oerweilte,

unb bitf er nacr) <S4>arfenecf jurüf fam, fcatte ftcfo ein,

für bie 3"h*nft wenigftenö bebeutenbeä (Sreigmjj erge*

ben. (£ä war namlicjj im ©c^loff«; ein frember Pilger

angelangt, welker mit breifrer @timme Obbaefc unb

äugleicfc mit bem Söurgfoerrn 3wetfpra$e »erlangte.

&eä ®elt|'amen wegen warb \fym biefe«! twn Suifo ge'
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Wityrt, als ibev ber ^ßifger in ben @aal trat/ Äu'tte

tinb SÖart oon ficfy warf, ba ernannte Surfo enbtt<$ botfc

no$ feinen Sugenbfreunö/ ben Stitter iöagemunb von

Caubfee tn i^m, welchen er feit mefcr atö breifjta, 3a£--

ren nictyt gefe^en fyatte. greubetrunfen fanfen ftcfy beibe

in bie 2lrme , unb man fann ftc(> benfen / wie fe^r

$urfo alle? aufbot/ einen fo teuren ©afl nacfy SSBür

ben $u empfangen/ au# mufjte ifcm iperr Jpagemunb

fogleid[) iufagen , wenigftenS burcfc einige Soeben auf

ber SBurg $u verweilen, wel$e$ ifcm biefer um fo e&er

einajena,, ba ifyn ni$t$ $ur fonberlicfcen Site antrieb,

unb er fid; überhaupt von feiner weiten SKeife fo er^

mattet füllte, ba$ er wofcl einige 3*it ber (Erholung

beburfte.

SßBafrrenbnun ba$2J?a&t bereitet würbe/ bieipum*

pen aber naty SHitterfUte niefct (litte (te^en burften,

wu§te iperr Jpagemunb gar viel von feinen Steifen unb

ben 2lbentpeuern ju ersten , welche er im getobten

Canbe, bann in ipifpanta , Norwegen unb ©Sweben,

unb enblic^ in $3rittanien erlebt ^atte ; überhaupt er-

jä'fjlte ber bitter fo wo$lbe{>agli$ , ba$ man i(>m mit

5*euben Juroren konnte.

2fn bem 90?a£le na&m enblidj) S5ertfca, wiegeiuöfrn*

l«$, ?(ntfcil unb |le fanb folc^e? SBetyl^ageu an ben
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(Sprüngen, ba$ i^r ber 93ater gerne gemattete, langer

wie fonfl $u oerweilen.

Ssorjüglic&en ginbruc! matten be$ $ftittit& (Sr*

Ölungen oon SKicfcbarb Cöwenfcerj, Äönig oon (£ng*

lanb; lange Bett war er an beffen J?of gewefen, unb

fonnte nic^fc genug rühmen ben ipefbenmutfc unb bie

erhabenen gigenfefcafeen beö ÄonigS, weld&e i&m aller

i?er$en gewinnen mußten, bitter £an$ war uner*

fctyopflidb in feinen Üobeäerbebungen tiefet berrltd&eu

99?onavc{>en, unb je langer ev erjagte, befto aufmerf*

famer ^örte i(>m SÖertba $u. £)abur$ gewann fte ber

2flte täglich lieber, unb oerweilte langer in ber gaft--

freunblid^en $3uvg, als er 2lnfangö felbft gewollt (jatte*

»Sraun,« fprac^> er eineä 2(benb$, alö £3ertfca

fefrott $ur SRufce gegangen war, ber Sßein aber ben

Gittern noef) trefft munbete, »Sure SÖert^a ifl bod^

ein wafcreö (?ngeltUilb, unb würbe etnjl ieber 3Q?ann

ftcfr $od[) beglücfet pfeifen lönnen, wenn er fie $um 2J(ta*

re führen könnte. S^tcf) befallt barin ein Öebanfe, jpe'rr

Surfo, wo wir gleic{;fam ein Zxuli* unb ©cfyufebünb;

nifi tnitfammen fließen üönnten» 3$ fabe einen

9Snter, von fo alt abelicfeem ©efcblecbte, wie wir beibe.

3rt>ar tft ber Stftibe noefc febr jung un?> mujj m ber

SBelt erft flinB gemacht werben, um ft$ gleidp feinem
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erlaubten llfynen ju SKufcm unb (Sfcre emporfdS>wina,en

$u fonnen, aber bie £ftatur fcat ifcn nu$t verwahrlost,

er ifl trefflich gebaut, unb ber tufcne 5D?utJ* ber au$

feinem 2luge fprid&t, $eigt beutlicfc ba§ er bereite $u

einem mageren £>egen fceranwacfcfe. SßBie wa'r$, wenn

wir bie beiben Seutdjjen für einanber beftimmten, wtU

fyc von ber 9?atur unb vom ©lüde föon für einanber ge*

(Raffen $u fein f^einen? £5eibe finb nod; jung f unb

können bafcer immerhin no$ einige 3a&™ warten,

bamit fte ft<$ aber bodlj früber fennen lernen, unb um

gletdjjfam einen 93orf$maf von bem ©lüde erhalten,

bat ifcnen bevorfhfct, will i$ ben 3"ngen auf einige

90?onate fcerfenben, fo gewonnen ffe ft$ fcfcon fnty*

jeitig an einanber, wie man \wr\Qz 23äumc{)en ficft ge*

genüber flanket, bamit fie bann in ber Solge ficj) in

einem $3ogen jufammen wölben fonnen.«

2lufmerffam fcatte Surfo bem @pre$er $ugel;crt,

ber 93orfd()lag festen ifym fefcr annehmbar $u fein, fo

bätte er benn boä) auf einmal feine 83ert&a an eine*

ber g*a$teften Jpd'ufer verbunben, naefr furier Ueber*

Tegung willigte er ein, t'n bitter gaben ft$ SSort unb

i?anbfd()lag, unb fomit war bte @a#e auf einmal fefh

gefe|t unb abgetan, bofy famen beibe nofy überein,

fcievon ber SMrne noefc ni^tö *u entbeefen, fie mit ber
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2(nEunft be$ 35räutigamä jn überragen , unb fomit

äugleicfc *u beobachten, wie i^re iugenbltd&en iperjen

fi$ in einanber ftnben mürben.

jperr Jpagemunb bereitete ficj> $um Wiuge, un*

gerne konnte (id^ 23ert()a von bem anmutigen (£r$d(>»

ler trennen, benn fte wußte ntc&t, wefdjj ein grofceä iperjen*

leib er ifcr bereitet fcabe, unb feit bem p^antaftrte fte

immer »on bem aU ÄÖnig unb £elb gleicp mrrf-

würbtgen £Kid^>^arb , ba ifcr ©eift überhaupt an allen

ruaö fcfcön unb groß war, baö grogte SSergnügen fanb.

größer noc|> / al$ fie nun etwas afcnen konnte, fam

»on einigen knappen begleitet ein junger 9J?enfcr) nac$

ber Söurg , welker ftc& als ben 9Setter fce$ efcrfamen

iperrn ipagemunb funb tfcat, unb bafcer mit SJreuben

aufgenommen würbe. 23ertfcolb war ein von ber 97a=

tur fcetrlicr; auögerüfteter Sunge, aber (eiber entfpratfc

[eingetragen biefer 25ilbung nid[>t, benn oon 3u3cn&

auf alö reifer Seute Äinb verzärtelt , war tiefet

wilb unb rauft, er betrachtete alle£, wa$ nid&t mit

bem ©lanje feineä £aufe$ übereinftimmte, alt gemein

unb geringfd&ä'&ig, bie X)ienerfcf>aft waren für tyn nur

r>eracfctung$würbige ®efcr)öpfe, welche man nacft un--

geia'fcmm SEßiUfü'&rbe&anbeln fonne, £ur$ er war tou

folgern (Sigenbünfel befeeft, bafj er glaubte bte ganje
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Sßßelt muffe i&m $u ©ebotfce flehen. ®<|>on am erfon

Sage feiner 2(n!unft rumorte er wie ein ©efpenft im

Jpaufe fcerum, befritteltc afleö, fcofmetfterte mit allen,

unb war gegen 23ertfca fo ro£ unb $ubringri$, bafj fie m it

bem ^odfijten Unwillen bem ungezogenen $*>uhm au$wi$,

Surfo hingegen, berW erinnerte, wie er felbfl: in feiner

Sugenb gewefen mar, ^>atte an bem SGSilbfange eine

fcer$li$e greube, unb glaubte ba# bü$ einjt ein wacfe*

rer (Ebelmann werben würbe.

(Einige Sage fcfjon fcatte ber Unbanbige fein Unwefen

in ber£5urg getrieben, t>on bem iperrn felbjtnocf) begün*

ftigc, ba langte ber ehrbare bitter ipanS oon £ofcen|tein

wieber an, unb braute bie fro&e 9?acfcricfyt, bafl iperjog

ßeopolb oon Defterreicfc ft<$ bewogen gefunben fyabt f

ben jungen Obomar an feinem Jpoflager aufzunehmen.

SGBie fe(?r tyatte er ftdfr in feiner Erwartung ge*

taufet, jtatt greube über biefe für ben Sungen gün--

frige 23ot(>fc$aft $u füllen, entbrannte Jperr Surfo im

^ödjjjten Sorne, benn er felbft war ia oon bem Jpoflager

bes J?er$og$ verbannt worben, unb konnte alfo unmog*

licfc mit günfriger (Erinnerung bort fcin benfon. (S$

fei barum, fprad^ er, na$ bem tyev einmal ber iperjog

felbft mit im ©piele ifh fo fann i$ mict> wottf füglicfc

befiVn nicfct weiqern, unb im (Srunbe genommen bin
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i# fror;, be$ läftigen 95uUn Io$ $u werben,- ber $ule§t

no$ &ur f^ulbigen Qantkathit bie grogte Unruhe in

meinem eigenen i?aufe angefangen fcaben mürbe. 9D?ag

er fein i?eil in ber Seit *>erfu$en, mie er miH, td&

^iefye meine i?anb gän^icf; »on ifcm ab, er &at auf feine

sjßeife von mir auf etwa* me^r $u rennen, Vergebens

jte0ten ifcm ber Ritter unb Benjamin fein Unrecht »or,

er blieb fejt auf feinem (ginne; ba erwarte enblier; J?o*

fcenfteiner, ba$ er felbffc bii Dbomarn 93aterftetle t>er*

treten mofle, unb Benjamin fefcrte traurig in feine

Slaufe äurücf.

§ür bie gute 23ertl;a maren nun traurige Sage

hereingebrochen, i£r lieber Obomar mar mie »erlo*

ren, unb <xU tfcr Surfo, um mie er meinte, ifcr jebeS

2inben£en an Dbomarn mit einem (Streike $n benefc*

men, frei unb offen erllarte, ba$ ber fcr;elmifcj>e 23er.-

tr;olb if)r beftimmter QSrä'utigam fei, ta mar i(>re$ 3am*

mer$ iein (Snbe, unb fte glaubte faft oor 2Befcmut£

©ergeben ^u muffen*

Um nicfyt ben $aben ber ©efc^id^te ju oft abbre*

eben ju muffen, mollen mir bei ben Gegebenheiten in

@d)arfenec!nocr; oermetlen, efce mir ber weiteren ®fy\d*

fale Obomarä ermahnen. SRonben maren babingeftru

cfc*n, bie 3eit jur Entfernung be$ milben 23ertpol° mar
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fcerangebrotfren, ba tarn unt>ermut fcet bitter Jpagemunb

tn bie 83urg geritten«

»greunb ,« fpracfr er ju £urfo, »i<£ bringe bir eine

unvermutete Äunbe. 23ert&olb$ 93ater ifl gefrorben,

unb er t|t vom .ßammergertc&te wllftdnbig alö (£rbe

unb 23eft$nefcmer erfla'rt tvorben. 34 backte wir foflten

ben Augenblick benü|en, benn Seit unb SSSeile tfl un*

gleiefc, unb leicht fönnte un$ ba$ rei$ befteberte SSögel*

(Jen baoon fliegen. Caffe bafcer alle 2ln|talten $ur 93er*

md'fclung treffen, fo wirb au$ ber junge SBilbfang um

ba* ernfler unb gefegter ben 33eft& feiner ©üter antre*

ten. 2>iefe Sttae&ridfot war Surfen f^r roiltfommen, unb

er befcfclog Un 9ßlan &*$ greunbe* fogleiefc $u befol*

gen. Sie mufjte 23ert£a ju 9J?utfce fein, al$ fte tiefe

©efyretfenänae&rtd&t au$ bem 9)?unbe be$ 93ater$ erfuhr,

von bem fte roofcl wujUe, bafj e$ ju ben Unmöglich*

feiten gebore , ifcn von einem einmal gefaxten (Snt*

fd&luffe abjubrtngen, 9Sergeben$ erklärte fte ifcre fcef*

tigfte Abneigung gegen tiefen rofcen 95?enf$en, oerge»

beng flehte fte fnienb um ®<$onung unb befreit ju werben/

ba er fte nur 3*Uleoen$ unglücülicfc matyen wtfrbe,

fte »erriet^ babei nur ju beutliefc ifcre Zuneigung *u

Obomarn, unb bieg entflammte nur no$ mtfyx Surfo'ä

4
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3om, er trotte föertjja mit gtucfr unb (Enterbung, unb

feine Rettung war mefcr für bie lietmfte $u fcoffen.

SHe 2itiftarten jur glän$enben Sßermä'frlung wur*

ben nun auf bat cifrigfte betrieben. £>ie 2(ermfU

giicfr betn S3erbred[>er, melier nacfr befannt gemaltem

$obe$urtfceite nur me(>t auf brei Sage Cebenäfrift fyatf

nnb fo mit jeber ^tunbe ben Seitpunlt nä'fcer fceran*

iiicfen fiefct, in meinem ber SoD in feiner gräulichen

©eftalt bie ^noa)enarme nacfc ifc)m aufreden wirb,

wtyrenb ipunberte, jur €>$anbebe$ menfc^lic^en 4?er«

$en$, ben ^ugenbltcffaum erwarten rennen, ben<Eere*

monien einetf folgen emporenben <Scfyaufpiele$ beiju*

wohnen. 3n büjterer S3er$weiflung fa& ba$ arme90?ä'b*

c$en Den 2inftalten $u ibrem Unglücke $u.

2(m ttbenbe cor bem entfe&licfcen Sage wagte fte

notf; ben legten SSerfua), beä SSaterö Erbarmen $u er*

flehen/ aü>$ roaö ij>r Siebe unb €>c&rec£en eingab/ bot

fie auf j aber fo n>ie an bem unbezwingbaren gelfenriffe

bie 2BeITe ierfd&eflt, unb nimmer $u erweisen vermag

la$ Oarte ©ejlein, eben fo wenig fonnten i^reSbrä'nen

unb 23ef4>wörungen baß verpartnerte iperj be$ 53ater£

erweisen, unb etf fehlte nicfct oiel, bat? er (le in fei*

nem ©rirnme ber fcdrtejhn SERijj&anMung 9>vn$ ge*

^eben jjätte.
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(Snblidfj war ber gefür^tete £ag fcereingeoroc&en;

f$on am frühen SÖforgen war Me$ lebhaft im 0$tofi>,

bie SSftuftfanten fpielten bie fuft ig jten Seifen auf. £)ie

2)ienerf$aft rannte im gefcfcä'ftigen Sflid&tötfcun &tn

unb fcer, unb Bräutigam unb ©äfte l;atten soflauf $u

tfcun , fi$ 5>c4>^ttlic& gu umliefen. S^t verfünbete

baä ©löcfretn ber ^lopapefle, t»aß aö"eö $ur geier*

licj^eit bereitet fei, unb in gefdjä'fttger gile begaben

ftcfc bie Brautjungfern naefy bem ©emaefce ber i?o$*

jeiterin, fte im ©epränge $ur©efeflfcf>aft ju führen, ba

fanb man aber bie Satire feft verfd&Ioffen , unb weber

auf Stufen noe() $)oc()en folgte eine Antwort. SD?it23e*

fremben würbe biejj bem Burgherrn gemelbet, ba eifte

biefer in wilber ipaft nacf> tm ©emaefce unb aU aufy

ifcrn weber aufgetfcan noc{> geantwortet würbe , befahl

er eine 2frt fcerbei $u bringen, unb mit wenigen @trei»

<$en war bie £fcure $erfplittert. 2)er SHitter unb bie

knappen fturmten in ba$ ©emaefc, aber vergebend

fc&weiften i&re föliefe in allen -S0Bin!eIn umfcer, feine

0pur war son bem graulein ju ftnben. SWtc^t^ fehlte

von allen ifcren ipabfeligfeiten, aU ba$ if>r von ber

SD?utter tytnterlaffene ^cfymutfföfteren

.

»2Ufo entflogen,, entflogen iffc bie ^cfyanbbtrne!«

rief Surfo, unb fein ©efu$t glühte ror SButfc wie eine



Sg

geuereffe. ©ogfei$ mugte ba* ganje @cftlo§ bur$»

fuc^t werben, ob fie fi# ni4>t irgenbwo »erborgen fcabe.

2)ie 2)tenerfdj)aft würbe unter ben furcfcterlidjjften ©ro*

jungen befragt, ob man nidjjtä oon ifcrer (Entfernung

wifle, unb ba jie bocfc feit ber oorigen 9?a$t unmftg«

tiefe, al$ $arte$ Sräulein, einen weiten SBeg iurücfge*

legt fcaben konnte, mußten fogfeic|) ftcfe bie meiften

Anette auf bte Stoffe fcfewingen unb bie ganje ©egenb

burdjjfucfeen.

@o Tange nur möglich war, würbe auf ben $urüc£*

gebrauten gfücfetttng gewartet, aU aber bie Äccfee bie

ipd'nbe über bem Äopfe jufammen fcfyfugen, weil irrten

alle @peifeu ju oerberben brofcten, ba mufjte fic& wofcl

bie ©efellfcfeaft ofcne &raut *ur Safel fe|en, mit 3« r

grimm bie fcmlidfoen Sngrebienjten $u oerjefcren. £)ie

gan$e D?acj)t unb ber folgenbe Sag oerfhtcb, alle 83o*

ten Beerten fruc^tlo^ iurürf, unb fo nahmen aufy enb*

liefe bie ®ä$e fammt bem &rd'utigam tferen 2lbjug,

bie 23urg würbe $um oben ©rabe, in welcfeem nur

#err Surfo aU wtitfeenbeö @efpen(l herumtobte.

2Bdbrenb au"eö biet? in @cfearfen<cf (tcfe ereignete,

featte ber eble SKitter i?an$ von Jpofeenftein fein SBort

reblicfe evfüCft unb ben jungen Dbomar an baö ipofla*

ger naty tSBien gebracht, wo feine äujjerft angenehme
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©ejtalt, fo wie fein eben fo freimütfciacö aU gebilbe*

teä betragen ben iperjoa, fogfeicty ftir ifcn einnahm.

<£r iute^ t&m einen $>la£ unter ben Ceibtrabanten an,

unt> ba ber Rottenführer aut ben SBorten beä JberjogS

abnehmen fonnte, ba§ er ben jungen SSflenfcfcen eineö

»or$üaJic{>en 2fugenmerfe$ mürbige, unb er i{>m felbjr

niefct abfcolb fein konnte, fo würbe er foglei$ $u allen

SBaffenübungen unb $>flu$ten eines Ärieger$ ange^aU

ten. @o nafce bem *2Bobnungäorte feiner 33ert£a, fyäitt er

ifyr gerne Ülacbricfct con fi$ erteilt, aber bamaTS be-

ftanb no# fein 23riefwea)fel, unb unmöglich fonnte et

fict> felbft na$ ^arfenec! wagen, ba i^m burcfc oen

Öticter oon ijobenftein ber 3**ii beö iperrn Surfo mit

ben fc$warben garben abgemafen wovben war. 3a

fefbft am ijoflager burfte er jicfr einer nähern 93erbin=

bung mit Surfo'tf ipaufe nicbt merken laffen, weil biefa

bei bem #er$oge unb beffen Umgebungen §u übel ange*

fc&rieben flanb.

93iel ber Räubereien unb Unfuge, woju in ben

bamaltgen unrubeoollen gebbeiciten nur ba£ Re#t beö

^td'tferen bie SSeranlaffung gab, würbe wie m allen

Cdnbern aucfy in Öelrerreicfc verübt ,
inbem feine

©ewalt oorfoänben war, bem Unroefen $u fcuern ba

ber ©eifi ber 3wietraa)t über gan,
5

Europa fru
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fifytveben fc&ten, unb fo bie 9)?dc&tigfcn Ulbft unter fi$

uneinä, ftc& gen>6£nli$ gezwungen fafren, nur für i&re

eigene @i#er&eifc unb tfcre ©erecfytfame $u wachen.

2Bie gerne fcdtte iperjog Ceopolb biefem immer weiter

greifenben Unmefen gefreuert, baö in biefem blüfcenben

Canbe gfeid) tem vevberbenben Unfraute im frucfytba»

ren ©arten fortmucf;erte, aber letber beunruhigten i(m

ju fe^r bie ewigen ©renjftreitigfeiten mit bem nimmer

ruhigen Könige $3cla oon Ungarn* £)a(>in mufjte er

frets fein tfuge wenben, bejjroegen immer (1$ fcfylags

fertig galten, um bei einem unvermuteten ?(nbrange

roUber, beutelufriger ipoiben bie ©efafcr von bem eige*

neu ßanbe jutücfbrdttgen ju Bonnen.

(Siner ber unrufciglten ©rdnjnad&barn war Dittter

€>jO!itolan, meldjer jtolj auf feine weitläufigen 53eji§un*

gen unb bie SOtenge bewaffneter, meiere er in'ä gelb

$u frellen vermochte, feine SKeicfytfcumer immer mefcr

burdj) räubenfe^e Einfalle $ti vermehren fucfyte. Dftfcfcon

mar eö i^m gelungen, mit fernen ©tfcaareii über bie

©ranje herüber ju fallen, 2XHe£? mit geuerunb^cfcwert

*u berljeeren, £a&Ireicfye SBeute unb ©efangene mit jicj)

fortjufcfcleppen. Vergebens bemühte ft# mancher Ditt*

ter ifcm (Sinfcalt $u tfcun , benn bevor er mit \eintn

($iuer gerüfreten fettem an Ort unb Stelle anlangen
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fonnte/ fyatttn ft$ immer bie Jeinbe auf t^ren flucti*

gen Stoffen wieber jerftreut, wie bei 0turmwmb bie

©toppein ber £aibe verwebt, unb nur ba$ leere Slafy

fefcn war ben berbeieilenben «Käsern übrig geblieben,

liefern Unwefen $u jteuern, beföfofj enblicfc ber £er$og

eine bebeutenbe Wac&t ju fammeln , felbe gan* in ber

@tiu> an ber ©rä'nje fo $u verseifen, bafjfteim 9?otb*

falle fogleicfc fld> fammeln unb ge^enfeitige jjgtfife (ei*

ffen fonntem Unter biefen, Kriegern befanb jldj) au#

Obomar, vor SÖegierbe brennenb , enblicfy einmal eine

bebeutenbe SBaffentfyat ausüben $u können. 3« einem

bieten ©ebüfc&e ifear mit ungefähr ^tüan^ii^ mz*

cferen Anetten fein <£la& , unb na$ allen etnge^oge;

nen 9^a4>vic^ten mar nic^t £u jweifeln, ba§ tt balb

$ur erwünfcfcten 5i>ätigfett kommen würbe.

2lber mehrere £age waren bereite verfingen, unb

ito$ ließ feine <^pur von ^einben ft$ fe&en, bie

lauernben Krieger waren mit^ttunboorratb $inlängli#

verfemen, unb lie§en ftcfo'S wofcl fein in ifrrer verborge*

nen 9$ube. Obomarn aber plagte bie Langeweile, unb als

ba^er einmal feine &rteg$gefäbrten na# ^iemlicb be*

beutenb genoffenem SBeine feffc entfcfclafen waren/ er

aber ni$t bie geringjre ©e^nfn^r nacb 9tube füllte,

begab er ficj) aus bem ©ebüfefe (jer^r, um in



56

ber ültyt &u lufrmanbeln, benn fpie^el^eU leuchtete

bie Ü)?ont>en!ug,eI frerab, unb bie com Stegen früher

abgefaßten Kräuter jtreuten aromatifcr)e SBoßgertU

c&e umfcer. 9?atürlic$ tonnten tyn nur bie ©ebanfen

an feine ©ertfca befestigen, unb barin oertieft tarn

er, ofcne e$ felbft $u merken/ immer weiter oon leiner

Umgebung ab. fttlglity fcfcrecfte ifcn ba$ 2Bie()ern

eine* Stoffe* au$ feinem Saumet auf, er glaubte oon

ferne mehrere 9fldnnerftimmen ju sernefcmen , unb ba

er feine weite (Entfernung uon ben Peinigen mutfc*

maßte, aufy blop nur mit bem @cr) werte bewaffnet

war, fo blieb if>m nicr)t$ übrig, alö (icr) fo fcfcneü* wie

moglicr) in ein na&e fle&enbe* @ebiifcr) $u verbergen.

9?icr)t lange no$ fcatte er biefen 3uffa$tdort gewon*

nen, fo famen $wei bitter fceran , wooon ber (Sine

fein 9to§ am S^gel führte. »$?acfce bo$ , bajj wir

weiter fommen,« begannetner, »wir fcaben jcrnocfc einen

bebeutenben 2Beg jurticr
1

^u legen.«

»2)?ag$ fein, icr; fann mein gute* 9?o§ ni$t ju

©cfcanben reiten, bu jlet)fr ja/ wie e$ binFt, ba* arme

%fy'uv muß fi# wof>( gar irgenb eine eiferne @pi§e fo

burcfcben ipuf gefto§en (>aben, bafj fie tfcm biä an ben

Änocfcen bringt. Ca§e unö rieber fcieretwuö ritten bamifc

{i$ ber ©aul mfcjjnaufen £ann. 9)?an muß bocfr mit
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einem fo braven Spiere aucj) einiget Slttitleiben fcaben,

unb ba ber $anj erft in ber folgenben 9?a$t angeben

foll, fo werben wir immer no$ früfc genug ba$u fom*

men.

«

»9S)?ag$ fein, i$ fcabe no$ eine glafcfce üoH Sßein,

unb ein &ti\& traten bei mir/ ben icfy einen 23auern

abnahm, wir wollen unö etwa* gütlidj tfcun.«

9D?tt biefen Porten faß auty ber jweite ob, beibe

lagerten fic^ im @rafe , unb begannen ft$ mit Sßein

unb traten ju erquicken»

»(£$ ifl bo$ l<d'$erli$,« begann ber (Sine, »ju

fe&en, wel^e 93orft$t bie Deutfcfcen anwenben, unfer

fcab&aft i« werben, fcaben fie bo$ ringS in ber ®e*

genb i&re bewaffneten forgfä'ltig verteilt, aber bieg*

mal fraben fie wafcrfcaftig bie #te$nung o$ne ben SBirtfc

gemalt, benn unfer iperr ton ©jomolan fcat folcfye

2lnftalten getrofen , bafj na$ unb na$ ein ipäuflein

um baö anbere überfallen, unb fo t^eilweife aufgerie*

ben wirb* ^ammerab, wir ftoffen bie&mal reiche 23eute

ju gewinnen, benn es fofl üiele 3un ^er^ Da ^ e ^ 9 e '"

ben, welche ifcre Üftutterpfennige bei jtc& fcaben.«

»SSßennö nur fcfyon wäre, benn id) traue ben Oefter*

reihern ni$t, fte ftnb im ^rieg^anbwerfe wo(^lerfaf)*

ren/ unb wenn fo ein (Sifenmann mit feinem ungc*
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ifyrer breie ju Q3oben.«

»$>fut, fää'me bic$! bu wirft bo$ ni$t jagfcaft

werben? Ueberbaupt gefä'Uft: bu mir fett einiger Seit

gar nidjt, unb. eö fd&etnt beinahe, 'aW ob bu e$

betmticfr mit ben geinben bielteft.« »2)ürfte mir wofyl

aucfc nw(?t *u verargen fein, öenn bei iperrn @$omo*

län tjl e£ ein ipunbeleben , er weijj bur$ Strapazen

feine ?eute abzumagern wie bie ipunbe, unb wenn e$

an Stellung fc er «ßeute Eommt, fcböpft ev 5a& ^ett ab,

unb unä, bie wir eä oerbienen mu&Km, bleibt bie

SBafferfuppe.« — - »£m, fogan* unrecht magft bu nidbt

^aben, i$ aber bleibe meiner 9>fli$t getreu, tcfy werbe

bicjj jro-ar aU\ meinen alten Äameraben nic()t oerra*

tfcen, aber tob gebe bir mein SBorc baratif, baß icf> mit

bir ni4>t^ me^r ju tl;un b^^" *Mjft/i &i* i(
fc *>*$ "i$t

wieber anöeren *£innej fe^'.«

9)ht biefen Sorten fdjiuang er ftc& auf fein 9>o&,

unb jagte fcaflig bauon, ai\d) ber anbete wollte (\ti) an>

f4)icfeti , mit feinem luur.ben $>ferbe fangfam $u fol*

gen, abet- Obomar glaubte biefe ©eleg^nfceit fo fc^nell

alt moglufc benü&en $u muffen, wie bergiger auf feine

U5eute ftui\,te er b«^or, unb tiü ben S'einb, efce et \id)

beffen no-4? «erfeben tonnte, mit SKiefenfraft 411 Soeben,
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ifcm ben Soldj) an bie SÖruft fefcenb. »Sin ßaufc t>on

bir,« rief er, »unb i$ burdfrbofrre bicfy, bu] bift mein ©e?

fangener, fo bu mir aber gutwillig folgeft, fo foKft bu

nicfjt nur betne greift, fonbern aucfy , wenn bu un3

bie qpfäne beö böfen <S$omolän aufrichtig entbecfeft,

nocfy reichlichen 2o£m bafür ernten,« £)er Ueb?rwun*

bene fafc ifcn mit weit geöffneten »Eugen an, bann aber

überwog Cdcfceui feinen 90?unb, unb er üerftdjerte, rcenn

afle$ ficfy fo ©erhalte, ober er \\)oi)i gar in SBien einen

fixeren Aufenthalt erlangen Unne, fo wolle er offene*

©eftä'nbnifj letften.

Cbomar nafytri ifcm bie SOBajfen ab, unb nun fefcr*

ten SBeibe nac|> bem Aufenthalte be$ (Srjteren ^itrüdB.

Unterwegs erfuhr er nun ben ganzen $>lan be$ lieber

fallet, wie au#, bafc @^omolan, ber wo&l i?abfu$t

genug, aber wenig perforieren 9D?ut£ befag, fi$ mit

wenigen Begleitern in feiner 53efte aufhalte, um ben

Aufgang beö UeberfalleS abzuwarten. Dbomar, ber cor

SÖegierbe brannte , ftcf> burcf) einen gewagten

(Streidj) auszeichnen, fyatti bereite feinen $>lan ge*

fajjt. @obalb er bafcer bei ben deinen anlangte,

würben allenthalben Q3ot(jen auögefanbt, bie perfekte*

benen Anführer oor ber becorjte^enben ©efa(>r $u
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warnen, er felbft aber entfdjjlofj ficfr mit feinem dei-

nen Häuflein ben J?auptfrrei<& aud&ufu&ren.

2113 entriß bie entfcfceibenbe Slaty (jeranutcfte,

ba $og er ganj in ber ©title, t>on ben übermunbe=

nein geinbe begleitet gerabe nac$ bem <Sc$loffe @jo*

molänS, wo ringsum tiefe @tiOe frerrfc&te, nur eini*

ge Siebter in bem oberen (gtoefwerfe geigten, ba§

ber SSurgfcerr felbfl noc{> roac{) fein möge. 93orji<#tig

nafcte f\d) Dbomar im £)unM ber9?a$t bem Eingänge,

unb bebeutete bem SBü'cfcter, bafc er wichtige Äunbe $u

bringen fyaU , alt aber biefer ba$ £(>or öffnete, ba

flieg i&n Obomar ju 93oben, fernen (rtfrmten feine

2tutt fcerbei unb in ba$ ©c^Coß. 2Ba$ ficf> miberfe$te,

würbe niebergemaefct, unb fo eilten fie ten inneren @e*

mäcfcern $u, wo iperr @$omolän eben mit einigen gu*

ten greunben bei vollem 23ec$ern fafj. 3^ar t>erna(?*

inen fte son auffen ben Tumult ber 9?afrenben, aber

e(?e fie fid> noct) bejtnnen bunten , würbe bie S&üre

aufgeriffen, unb Dbomar ftürjte mil feinen Ceuten

herein, ftwar oerfuefcten jene fiefc f4>netl $ur SCBefcre $u

fefcen, aber fie erlagen blutenb ber Üebermac&t ; €>jo?

molan aber würbe entwaffnet ju 23oben geriffen, unb

mit ©triefen gebunben , beim Obomar ^atte auöbrilct--

Ufy geboten/ biefe$ berüchtigten SRdtoberS $u fronen.
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@obalb ber Steg errungen war, machte man fta) an

bie «piünberung, ein alter ©d&lojtfned&t mußte ifcnen

bie Orte anzeigen/ wo be$ SKduberä @a)d'|e verborgen

waren, aW er t(jnen aber &ugleic(j bebeutete, baß brei

gefangene beutföe SKttter tief im ©efdngnijje fa>macfyj

ten, würben biefe fogleicfy ifcrer ipaft entlebiget. Un*

ermefjlicfy war bie 25eute, welche ft$ $ier oorfanb, fo*

bolb biefe tn$ greie gebraut worben, würbe oon ben

erbosten Äriegern , aüe$ wat an (Stnricfctung$|tücfen

oorfcanben war, jertrümmert, unb bann bat @$lo$

an allen (Scfen in 23ranb geftecEt ; jubelnb unb retcfc*

li$ für bie wenige 3ftüf)e belohnt jogen bie Sieger,

ben gefangenen ©jomofän in tfcrer Witte/ von bannen.

2Bd(>renb bem Ratten bejfen auägefanbte Jporben

(tcfc gewaltig get<Suf$t gefunben, benn ftatt nacfc tfcrer

Meinung bie @i4)eren $u überfallen, Ratten biefe auf

Dbomar'ä SSBarnung ifcre Entfalten fo getroffen / ba§

\\<fy bie fceranftürmenben geinbe in fur^er 3^i t Qanfr

umzingelt fanben. (£in wut&enbeö ©efeefct begann,

bocfy ba pe ntcfyt nacfc tfcrer ©ewofcnfceit auf fc&nellen

hoffen fliefcenb festen fonnten, inbem e$ i^nen an

gehörigen Sttaum mangelte, vermochten fie aua) nia)t

o«r ©ewalt ber fe&wer bewaffneten Deflerreicfcer $u

wiberftefcen. 3We traf ber oerbiente Cofcn, ois> auf
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wenige, meliert e$ gelang, per) burcr)fct;lagenb, nacfc

bem <S$loffe be$ ©ebietfcerö $u entfliegen , welcr)e$ fte

jebocfy in »ollen glommen fanben.

93on|tä'nbia, war nun von ben Äriegern bie 2luf*

gäbe beö £er$ogö getöfet, man fefcrte triumpfctrenb

nad) ber 0tabt $urü<f, alä aber nun tfeopolb erfuhr,

oa$ nur Dbomar allein burcr) feine 93or(td)t unb 95?ut&

ber (£>acr;c ben ganzen 2luöfc()Iag gegeben fcübe, ba£ bur$

tfcn ber berüchtigte Parteigänger gefangen eingebracht

roorben fei, unb er überbtefj nodjj brei warferen beutfcfyen

Dtittern wteber $ul ifcrer greifteit t»er(>olfen (>abe, ba

befctylofc er, ifcm biefe waefere £(>at ftirfUicfc $u lohnen
;

ba alfo in wenigen Sagen eine grofje geierlid&fett bei

ipofe eingeleitet war, wo mehrere junge (SfceÜeute ben

SKitterfcfclag er^ieltfn , warb aucr) Dbomar biefen

einverleibt, unb er würbe unter bem Dornen eineöSblen

sen £)ürrenpein jum SKitter gefcfclagen.
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2Sicrteö Kapitel

Set S u e u n « ?l

'äjjvenb bem Ratten im gelobten tfanbe ftcfc trau*

rige Singe ereignet. Dfrnera^tet ber beinahe beifpiel*

lofen £apfer£eit fo oiefer ertaubten Jpelben, o^ner*

achtet bereite bas £Mut \?on unjäftligen waeferen ^rie*

gern unb fanatifcfyen ^cfyruärmern geflogen war, b(ü^

ten boefc allen biefen Aufopferungen feine glä'njenben

£orbeern, benn ber giftige SSßurm ber3wietracfct nag*

te unaufhörlich an bem fo $errlid[) emporblut)enben

Stamme be$ Sftufymeö, bajj er bie innerften Wlaxt*

gefaße ergriff, unb immer bie jarfc emporblufcenben

©proben serborren mujjten, bafcer tarn e$ benn audj),

baj? ©uftan 0alobin bie Ob?rftanb bebtet, unb ba£
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mit fo tuelem 231ute erfaufte 3«ufa(em mieber in feine

(Gewalt geriet^. 2U$biefe 9?ac^rt€^t nacfc Suropa tarn,

ba marb ber ipimmel ber bisherigen greube gleidj) einer

totalen @onnenftnfterniiJ oerbun!ert, pamfcfcer @dj>rec£

ergriff aller ©emüt^er, man $og Jßujjfreiber an, alle

£one ber Cujtbarfeit rerftummten, unb über ganj <§w

ropa ^atte bie tieffte Srauer ifcren fömarjen 9)?antel

ausgebreitet, dlun mürbe in gan$ Ottibent ein neuer

Äreujjug geprebi^t/ von bem fcofcen SHom auö mürbe

fein 9D?ittef unterlaffen, mel<M bie ©emütb*r anfeu«

ern konnte, unb fo mie oon bitter (Srbmaffe bebeät,

lange im Verborgenen bat geuer be$ Vefuoeä im 3«*

nern arbeitet, b\$ enblicb beffen ©ervalt bie Ober&anb

bebalt / unb unauffcaltfam unb Verbetben bringenb

bie glammen emporragen, fo (Trebte auti) nun mir*

ber au$ bem gebeugt geiuefenen ijerjen ber unter*

brücfte Sftutfc empor, unb mie bei einem SSBalbbranbe

ba$ geuer immer meiter greift, unb immer lobernber

empor mallt, fo breitete ftd[> unauffoaltfam bie 25egier>

be nacbSKufcm unb Sttacfce in allen Cä'nbern au$; ber

fromme (Staube rijj mit magifcfcer ÖJemalt ben 99?ann

oon ber ^eite ber ©attin, ben Verlobten au$ ben

Firmen ber Söraut, bie ^offnungdooffflen @<tyne aut

ben Buhl ber Sfcrigen, mie mit einem 3auberf<&lage
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festen gan$ Suropa ju einem allgemeinen SÖBaffen-

plafce umgeftattet $u fetjn.

2>er fco#er$ige Äatfer gm&vic$ SÖarbarofla mar

ber Srjte, welker mit einem Jpeere oon i5oooo 9Ö?ann

$u bem ^eiligen Kriege aufbrach. Sin Sfcetlbaüonfäiffte

fic^> in Stalten etn, ben größeren aber führte er felbff $u

ßanbe bur# Ungarn unb Sfcracien. ^erjog Ceopolb

ging mit feinem (befolge bem ßatfer entgegen, führte

i(>n gu* pvac^ti^ften 23emirtfcung nad^ Sien , beforgte

für bie burc^iepenben ßrieger wofclfetle Sebenämittet

in feinen 2dnbern, unb t&eilte @elb unter bie fdmmt*

liefen Gruppen au$, nur er feibft fonnte bim 3uge

no$ nicj)t beiwohnen, weil bie Streitigkeiten mit &ot

nig $5ela no$ nic^t beigelegt waren.

3eßt warf ftcj) Dbomar bem Könige ju gdffen^

unb flehte injtd'nbig/ ftc$ bem ©efolge be,S ßaifer$ an*

fließen $u bürfen. üeopolb wollte bem yjluifye be$

jungen ÄrtegerS Beinen £)amm entgegen fefcen, er em*

pfafcl i{m felbjl bem gndbtgen, jebem fcoffnungtfüollen

Spanne wofclmottenben Äaifer, beforgte eine reicfclic^e

2luditattung für ben jungen bitter, unb mit fcofcer

greube erfüllt fc^fofc ft'4> Dbomar bem 3uge be$ ßai*

ferä an, nur in bem fünfte »mjjmutfcig, ba$ er ni$t

5
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3eit noc^OeUgen^eit fanb, feine \öc\t\)a noc^ einmal

$u fe{)en.

2)er griedjnföe Äaifer 3faaf 2fngelu$ wollte ji$

jwar bem Surcfymarfc^e beg faiferlicr)en ipeereä wiber»

fe£en, er wagte eö fogar bie beutfc^en ©efanbten ein*

juferfern, unb von griebricfcen, gegen gveigebung be$

9Pafietf bie Jpälfte oon beffen triftigen (Eroberungen $u

forbern. Sin Jpelb, mit griebrtcfc, war nicfct gewohnt,

ft$ ©efe|e oorftt)retben $u laffen, mit rei&enber @cr)nel«

ligfeit Ratten feine Krieger $>t>ilipopoliä unb 2lbrianopel

erobert unbber ©rieche mufjte ft$ jum grieben btque*

men, wenn er nicfyt feine Jpauptftabt Äonfrantinopel

felbfr belagert fefcen wollte. 3« ^ften angelangt fcfclug

Sfcarbaroffa ben <&ultan oon S^onien auf's Jpaupt, unb

langte enbticfy, obwohl er in ben engen Raffen burcfc

geinbe unb Mangel an Cebenömttteln, bereite einen

ungeheuren 9Serlu(t erlitten Statte, cor gognp an, wel*

4>e$ er gleichfalls in furjer Seit erobert, unb feine

jtegreicfcen ©paaren nae& 2lnttoe$ien führte.

33ei allen biefen @efe$ten ()atte unfer Dbomar

jicj> fo mannhaft ausgezeichnet, bat* it)n griebricfc fcult*

toll feiner ©nabe würbigte, unb befonbertf wegen eines

bebeutenben ©efectyteS in ben engen Raffen mit einer

golbenen Onafcenfette beehrte, aucfj fcatte er e$ nun



67

bereits fo weit gebraut, ba$ i&m bic 3fnft'i&rung einer

<2>efcaar Den breir;unberfc Leitern anvertraut war, mit

welchen er, ba er ifcre ganje Suneigung $u gewinnen

wujjte, fia) für;n unb jletS mit gutem @iucfe ben grö§*

ten ©efafrren entgegen (fürten fonnte.

<2^o bebeutenb vorteilhaft ber Anfang von grieb--

vid^'d Jr>eere$sug gewefen war, fo glä'njenbe Hu$\\fyun

man ßcfr für bie Su^unft oerfprecfcen bnnte, fo war

e$ jebocfr im unergrünblicjjen 9^at^fcfelu§e be$ @c$icrV

faleö anbers benimmt, unb Ietber traf ber SSBürfel be$

£obe$engel$ ein Jpaupt, beffen SSerlujt unerfe§ltc& war,

unb woburcfc abermal ber gro§te S&etl (Suropa'ä in bie

tiefjle Trauer cerfefct war; ber grojje gviebri#, gefront

mit golbenen Lorbeeren be$ J?elbenru(>me$ fanb feinen

£ob tiicfet im ^c&racfctgewü&le ; jup babenb in bem taU

Un gluge Stjbnuö, nun @afepfc genannt, würben ©ort

bemptöfclicfcengrojte feine Nerven fo^eftig angegriffen,

bafj er fcalb tobt auö bem SBafier gebogen würbe, unb

balb barauf auefc , Ungeachtet afler angewanbten 9)?ü&e

fein 2eben vei&aucfyte, wo bann fein @ofcn griebricp

ben Oberbefehl übernahm«

SGBa&renb biefem 3ug e Ratten nun aucfr Mnig

Dticfrarb CöroentJerä oon (SnglanD, unb <Pf)tlipp #uguft

ton $tantvH$i$U Ungeheuren Bildungen £um(>eiligeri
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3uge ju <©tanbe gebracht. 9?acr)bem bette glotten von

(Seilten auö, wo fte überwintert r)atten, aufgebrodelt

waren, fegelte ber franjöfifc&e &oni$ gerabe nacr) $>to*

tomai^ SKicr)arb aber verweilte noer) brei 2Bocr)en itt

gppern, bort (jatte %\aac Gommen jlcr) jum Jperrn

ber Snfet aufgeworfen , unb einige englifcfje 0cr)iffe,

welche (Schiffbruch litten, fefcr übel bemäntelt; bei btm

feurigen, überall mit ©ewalt anftürmenben 9?icr)arb

burfte eine folcr)e SSeleibigung nietyt ungeräcr)et bleiben,

er führte rafer) unb mit feinem gewöhnlichen Cöwen-

mut^e feine Ärieger gegen ifyn, befam ifcn gefangen,

lief; i&n in filberne geffel fcfcmieben, unb eignete ficr)

bie gonje 3"^^ *W (Eigentum ju.

9?un r)atte £er$og Öeopolb enbliefc aucr) feine ^trei*

tigfeiten mit Äönig 23ela gefc&lit&tet, unb backte ernft*

Itcr) barauf, fein bem Äaifer gegebene^ SCBovt ju lofen,

unb mir feinen ganjen Gräften bie SBibereroberung be$

gelobten £anbe$ $u erleichtern. £>urcr) ganj Defterreicr)

erfcfcoll ber dtuf jur Stiftung, ja&lreic&e paaren

fammelten ficr), unb enMicr) führte ber £er$og feine

auöerlefenen Krieger burcr) Stallen nacr) »runbiff,

t;ier fanben fie eine grofe 2hmee von Zöllnern unb

Sttieberrfyeinetn, bem iperjoge würbe bat Oberfomman*

bo übertragen, unb fo fam er furj na$ *>en &$ni&en
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üon (*ngr<Hib unb ftxanlmty t>or 3>toromai$ an. Siefer

0cr;mer$ ergriff Ceopolbtf i?er$, aU er ben fo i^cc^ Der-

ehrten ^oifer griebricr; ntcfct mef;r am 2eben antraf,

£)o$ ber SBunfcr;, balb $u (fünften ber ^eiligen <Sa$e

beizutragen mußte ade anberen SKtfcffttfrten unterbrin-

gen.

Äaum fcatte unfer Obomar be$ geliebten ipeqogö

2(ntunft vernommen, aW er ftcf) i£m üorfreüte, unb

von bem über feine oertibten Sparen hocherfreuten

Seopolb mit wahrer greube aufgenommen würbe, Dc-o*

mar verlief feine bisherigen gähnen , unb fcfylojj ft$

mit t'iebe unb £reue an beö i?er$ogö Krieger an, wo

er fogfeicfy eine ipauptmannöfteüe unter bejfen ßeibwacje

erhielt. £)urcr; bie 2(nfunft fo vieler Krieger au*

aflen Steilen (SuropenS gewann nun bie Belagerung

vor. $)tolomais eine ganj anbere Ö5eftalt. Sultan ^ja*

labin war auffer @tanbe, ber fcfyon burer; jwei 3<*&* e

geängfligten @tabt ju ipilfe $u kommen. SP?tt ver*

einter Äraft, mit unbeftegbarem ipelbenmutfce, began*

nen bie Stürme. 3" einem berfelben fyeh ftdj) Ceopolb

mit folcr; wilben $Xut$e burcfo ba$ bicfytefte ©ebrdnge

ber Ungläubigen/ bafj fein ganzer weißer SBaffenrotf

blutig gefärbt war, bt$ auf b?n S^eil, ben umbteJpüf;

ten ba4 2Be£rgefcäng becfte, wel$eö bin romantife^en

Uvfprung ber Sarben unb be$ 2Bappenfc$ilbe3 von Cefler;
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reid) mit bem roeißen Ouerbalfen im rotten gelbe

£)ocf> biefe ^eroif^e tfurfjeicfcnung be$ ipevjoaö gab &u*

gleicf; ben unfein TInlaf? gu einem für bte betben ipelben

Ceopotb unb SKtcfc^arb gleicfy unrühmlichen (Sreigniffe ; ber

eben fo füfcne a(3 ftol^e SKicbarb, bem aller iper^en bemun*

bernb ftcf) ergeben mußten, mar gegen ben (Sinflufc ber

(Siferfu$t weit fcbmdcfyer al$ gegen $a()Üofe Ueberma$t

beö geinbe$. (£r beneibete ben £er&og um ben erroorbe*

mn SRubm unb bte Ijelbenmüt&ige TOtroirfung $um

galle ^tolomatä. Seopolb |>atte feine gafcne auf ben

eroberten SÖ?auern aufpflanzen laffen, bieß empörte b«n

ffoljen, raffen SKtcfcarb, ber nur jt<$ allein bte (gfcre be$

^tege^ jumeffen wollte, unb im freien lieber*

mut()e ließ er biefeä ©iege^eieben {jerabreifjen , burefc

Äot£ unb mit ;£lut üermengten @<$lamm fcfcfeppen,

unb mit güJTen treten. 9?td;tauägeig£>eit, benn feinen

Sßlutf) ^atle er ei ft oov furjem erprobt, fcfcroieg Ceopolb,

fonbern ber ^eiligen ^a^e miEfen, hie fte beibe $u rer-

feefcten Ratten ; im Snnerften gefränft, befahl er bte

iKacfye bem Jr»i mittel, unb wartete eine fcfyitf(teuere £eit

aW Ä" J«ig*n, \\>a$ er feinem erlaubten ipaufe unb

ber Sfcre ber ofterreicfyifcfyen gähnen fcfyulbig fei.

3e(3t erhielt Ceopolb iftaebri^t, t&$ bie #ran!>
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fceit be$ £evjogö Dttofar uon ®tenermar! |1d> t<?q--

li$ üerfälimmere. &sennSg* be$ bereits oon ^aifer

Sriebridfr beftdttigten 93evfrage3 war Peopolb (£rbe be$

fcerrlic&en ©tenermatF, um alfo allen Sprüngen unb

wiberre$tli$en (Stngrtffen oorjubeugen/ war feine ®e*

genwart in £)eutf$lanb unumgänglich notfcwenbig.

(gr fyatte ja o£ne()tn genug }lntfceil an bem ^eiligen

Kampfe genommen/ fein eigene^ ®eftifrl empörte ji$,

no<$ langer neben einem Jelbfrern $u verweilen, berifcn

fo fefcr beleibiget (jatte, nne ber iro^e SKid^arb, unb er

traf alfo alle ?(nftalten naefc 3>utf$lanb junlcfjufef)*

ten/ auefy Dbomar burfte nun bei feinem ©efolge nic^t

mefyr festen, b«r i?er$og fcatte tt)n ju liebgewonnen,

um i^n mefyr oon feiner @eite $u laffen, unb trug ifcn

auf, i&n na<$ 2>eutf$lanb $urücf $u begleiten, inbem

er bort ber tapferen ?irme mefc>r bebürfen Werber feine

eigenen SHecfrte $u fcfcü&en. 3war regte jt$tn ber S3rufl

beö jungen 9)?anne$ ber leife SBunfcji, jtd[> nod; fer*

ner bur$ Saaten aufyu$eid[>nen, aber ju f$meic(;el^aft

war ber 33efefcl be$ JperiogS, um felben entgegen

fcanbeln &u fßnnen, auc$ regte (Ter; wieber auf'$ 9?eue

bie 0e&nfu$t / ber geliebten $3ertfca natye &u

fein/ inbem er nun wo^l hoffen Eonnte, bafj fo viele
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fä'nftigen mürben.

(£r (4>itfte fidj) alfo mit bem ipei^oge unb beffen

Artigem ein , roo jie bann balö ofyne ©ejäfcrbe in

Oeftevrctc^ ankamen. £>as (geriet war ber 2infunft

ber gilben vorgegangen/ unb auf ber ganzen ©trecfe

bur$ Defterreicfy b\s jur ipaupftabt glicr; ifcre SKeife

einem ununterbrochenen Sriumpfeein^uge bur$ Rauben,

Bogengänge unb tunftli4) geformte portale, mo allen

©troffen entlang nmt unb breit bte (S'.nmefcner ficfr

fammelcen, um mit lautem %übel bie guvüdtunft be$

flegreidjen £errf$erö j>u feiern. Sin greubenfeft foHte

in SÖ3ien bat anbere oerbrd'ngen, bocf) ber £er$og £atte

ntcfyt 3'i* hu ^weifen ; ber 93ortfceü feiner Cänber,

bie 93erme()rung feiner 50?ad[)c berief ifrn nac£ 0teper*

marE, roo er fogleicj) ba$ 23efifctfcumjbe5 ofone(£rben oerflor*

benen jper^og Dttofarö antrat / unb ficj> oon ben

©tänben gültigen liefe. Nun fehlte nur bie faifer*

Iief>e S3elef>nung noef), baf)er er fi<^> e^ lQ " a$ 2Borm$

begab, mo fie ij>m oon Äaifer Jpeinricfy VI. unter bin

größten geieilicpeiten erteilt mürbe.

3e§t waren Oie (^raatoge fcfydfte geenbiget, je£t

lehrte 2eopolb mieber ru(?ig in ben
, <&d)Qo6 ber

deinen ^urM/ unb konnte ftcfc ber SRufye überlaffen.
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tr;en5 ?inbltcf nid>t me(>r unterbriitfen^u bürfen, er er=

fcie(t Urlaub som iperjoge, fid) auf einige 3«it som

Jpoflager entfernen ju Bonnen/ unb batte alfo nun nichts

angelegenere^ &u tfmnr al3 in Begleitung eineS treuen

knappen, feinen 2Beg na$ ber ©egenb ocn fSaben

einzuklagen.

ipier begann i&m nun jebeö g>läfed)en merfrvürbtq

ftU werben, inbem er fi$ an feine früheren 3u
fl
cnfc i

a&*

re erinnerte. Sflaturlicfc fiel ifcm juerft ber 93ater tien*

jamin ein, bei bem er feine frühere Äinbfceit verlebte.

(Er backte ifyn no$ im ruhigen SEBo^lbejjagen

auf ^cfyarfenecf: , unb freute ftdj, tyn in feine ?(rme

$u fliegen.* Qofy wollte er nocfy bas ^Md^en fef>en,

wo beffen ehemalige, unb geroijj fa^on lange in Srüm*

mer gefundene Jpütte geftanben £atte. 2Bie ftaunte er

-aber, ahS er nä'&er Barn, tiefe Fleine Älaufe nocfy'in

gutem ©tanbe $u fe^en, unb einen 9J?ann rjor

felber gewahrte, welker ftcfy im füllen 0d;atten burcfy

SKufje $u erquicken festen, no$ roett heftiger aber mar

feinen Staunen, a\6 er bei befferer 2Innä'^rung i}en

guten litten felbft ernannte.

Ungemein ^er^lid£> mar biegreube beö unoermutfce*

ten SBieberfe(?en6, monuetrunlen fanfen fte fia) in bie
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3lvme, tyvänen ber «Rührung netten i^re SOBangen.

^Benjamin fd)ten jum Äinbe ju werben, unb fonnte

ftc&mcfyt genug nmnbern, wie fo fc^ön unb ftattlicfc fein

Sogling geworben (ei, welcher benn auti), er mochte

wollen ober nicfyt, ifcm afle feine bisherigen Q3egeben=

Reiten ber Cä'nge unb breite nac^ erjagen muffte.

Snblicr) ftatteDbomar ber greunbfcfyaft biefj Opfer

gebracht, unb nun forberte auefr baS iper^ feine 9<*eer)te,

unb angelegentlich er!unbigte er ftcfc um feine £5ertfoa

;

ber 2flte fc^wieg $war eine Sßßeile, benn e$ tfcat tfym

wefce, fogleicfc bas i?er$ be$ geliebten 2lnEömmling3 ju

oerwunben, aber e$ mu^te benn boer) einmal $ur ©pra»

fye fommert, ba Dbomard üngebulb mit jebem 2lugen-

blidre fieb mehrte- ba erfuhr er tenn nun 'ba$ (Sreig*

nip auf ©cfcarfenecH mit bem ungebetenen SÖrä'utigame,

unb wie enbltcfr bie arme 23evtl>a , üon ben 9}?ifj&anb*

lungen bee 93ater$ gelungen, in 33erlufr gerattert fei,

ofyw baf? man feit fo langer 3*it foer au$ nur bie ge*

ringfte ©pur mefrr oon ifcr sntbeefen Eotmte, £>er alte

Surfo fei aber feitbem ganj 5)?enfcfceufcpeu geworben,

er fifce wie ein fitjufcfceuer 9?ac()t\?ogeI in feiner 93e|te,

fyabt wenige Wiener um ftcrj, welche ben wtbevwartigen

2flten uiibr furzten alö lieben, unb jum £rofce ber
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alten beutfc^en ©aftfveifceit fei jebem gremben Sufprud)

in ber 93efte geweigert.

$?an fann (Tcf> benfen, welken ginbrucf biefe €r-

$ä'&Iuntf auf Obomarä ©emütfc gemalt fyaUn muffe,

er (>atte eine du ßerfi unruhige 3?ac§t, unb madfcte am

folgenben Worten bem eilten feinen (Snfölufj beFannr,

23ertfcen auf$ufuc&en, unb wenn, e* in allen bamalS

bekannten SBelttfceifen fein foQte. £)iefer befa'mpfte

fceftig biefen (Sntfcfylujj, inbem gar fein Steffel übrig

fei, ba$ bie arme SBertJa langft f$on al$ Opfer be$ ©ra^

tne* unb Ungltic?e$ im ©rabe ru|?e. Dbomar mar

felbfr tiefer 9D?einung/ ba er aber ben alten Benjamin

vergebend anlag, feine SGBalbfcütte iuserlaffen, fo U$x*

te er mit blutenben Jperjen an ba$ Jpoflager be$ iper-

^og$ juruct\
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©et föuabc.

>ertfca von (£($a;fene<f, von bem ^art^erjigen 93a*

ter aue bei* ©tammbura, vertrieben , unb nur von 9Ser*

ätveifTung , auf i^re gan^e Üebensjeit burd^ eine ver*

fcj§te 5Serbinbung unajucrlicft . ju werben, $u tiefem

(Stritte verleitet, rvar eine flanke Wlafyt ununterbro*

4>en burcj) bieSBtlbmjj fortgeeilt, biäenblicr) i&re&räf*

te erfagen, unb fie balb ofynmäfytiQ cor Ermattung

unb nagenben iperjen?lummer in ba$ biegte C55ebüf4>e

^infanf. Öange mochte fie in biefer SÖetdubung gele*

gen (aben, bi$ i^re kirnte jt$ ivieber fummelten, auf*

geregt von ben qudleubeu föebürfniffeii be$ f}un&cx6

unb Dm(leö.
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Sttatt hüdte jie umfcer na$ menfd^fid^**r ipitfe ftd5>

fefcnenb, unb fie mürbe ben (Sntfd^lufj gefaxt [jaben,

miebernac^ bem oerlajfenen 53ater{jaufe iurücr^ut^ren,

fcatte, ni$t t^etlö i(>re eigene S^wäc^e jte tavan qc?

^inbert, tbeilS ber ©ebonfe, nun erft mit ©ewalt $urn

Traualtäre gefcfcleppt $u werben , jie mit bem fceftig*

jren <5ntfe$en erfüllt, aber bennoefc gefeilte ft$ $u ifcren

qud'lenben gmpftnbungen noefc ein Anflug oon Stteue,

bem 93ater fo gan$ ungefcorfam gewefen $u fein, ©anj

verloren, unb beinahe ©eifreäoerwirrtffarrte jteoorftc(j

f>in, ba vernahm fie nic^t ferne einige Stimmen, unb

oon 2lng|t ergriffen froefy fte tiefer in$ ©ebüf$e
(
* aber

je&t witterte ein großer Jpunb ifyre <£>pur, unb fu$r

mit lautem ©ebelle unb weit geöffneten dlatyen auf fie

$u. 33ert$a ftie£ einen lauten @d)rei aus, eine bar*

f#e Sttannerftimme fcf>rec?tc ben ipunb ^uri'icf, unb vor

ifcr ftanb ein l;immel£of)er 90?ann , im ©ejÜc^te fo wie

in ber Reibung gan$ mit 9iu§ überwogen.

»&, ei, wag foll tenn ba3 bebeuten,« rief er/

»bu 2Q?artbe !omm mal £er, unb fie& welfy eine SGBei-

beägeftalt ba hinter bem ©.»büfe^e verborgen ifr,« ein

bejafcrteS SSflütfere^en blicfte ibm über bie ^cfculter.

»?lty tu lieber J?tmmel,wel4> ein jarte^ 3un9f* r$ erV»

fprad& biefe, »unb wie (te ausfielt/ man fotlte gerabe
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glauben, jfe fei fcfron ein ßtnb beg blapen £obe$, et ba müf--

en wir gleü$ JpÜfe feiften.« »?lber liebet STBeib, wenn man

fo ni$t recfyt wei£, wie -ober wann ? « » Si wa^ , wer

@ute$ tfcun min, >mi§ nic^t vorder erft fragen, an wem

er e3 üben fofl, batf aüeS Ia#t ftc(> ja na# ber £anb

abmalen. Äomme fte, 3u"9fert&en r
^ r ,t,eif fa ifr

unb frttße fie fidfr auf un$/ wir wollen fcfyon forden,

bafj wir fte in unfre nafce #ütte bringen, ba fou* (te

ft$ laben mit @peife unb Zxant, unb an einen guten

Säger foll t$ ouej) nic^t fehlen. £>ü lieber ipimtnef,

£aben wir bodf> fceute einen fefcr gute 93?ar£i mit um

fern £o(>fen gemalt, fo fann man ja um r
o efcer für

einen 9?otfcleibenben etwas ®ute$ tf>un.

SBafcrenb nun bte 2XUe fo fort perorirte, fcatre

ä?ert£a ftcfr am tfrme bei ^öfcfer* emporgerichtet, bei*

be unterftüfcten (te nun, unb fo langten fte enbltct) in

ber Jpütte an, wo bte 2ilte fogleicfj afle$ aufbot, ifcren

neuen ©afr na$ Gräften ju erquiefen. HU 23ertfca

nur in etwad bte bringenbften 23ebürfni$e gefaßt fcatte,

behauptete bie £ftatur if>re ferneren Stockte, unb fte

fanB urtwifltat&rfieb in einen feften ©efctaf bafcin.

SBie fte aufwatyte, fanb fie ftcfr allein in ber

ipütte, benn ber £ol)ler mit feinem SBeibe war $u

feiner ?(rbeit gegangen. £er$licj> banfte fte in tßrem
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iperjen ben guten SO?enf(&en, bie ft# fo tfcdtig jut

3eit bcr fcSctfren 9?ot& um fte angenommen Ratten/

jugleicfc ermatfete aber au$ bie 23eforgnifj vor ber 3u*

fünft in ifcrem 3""^«"« Unmöglich festen es t£rna#

ber 83urg iurticr
5

&u fefcren / jt$ ben Sftijj&anMungen

be$ fco$er$ürnten 93ater$, unb bann bennoc^ ber ge>

fcafjten ^Serbinbung g)rei$ ju geben. 3£r 2Bunfö war naefr

SOBien jugefcen, wo fte bie atte2ßitwe eines geroefenen

SSurgoogteä auf <Scr;arfenec! wu§te, bei ber fte we*

nigftenö fo lange tlnterftanb hoffen konnte, bi$ ein

ajkftiger3ufafloielleic(>tuber ifcrfernereä ©djjidfal ent*

Reiben werbe, au$ ^attefte ficr; bereits gefaxt gemalt,

bem alten Äofcler eine ganj anbere Urfacfce ifcreä Um*

fcerirrenä im SQBalbe funb |U geben, benn fie konnte ja

niejjt wiffen, ob niefct biefe bei ber wahren (Entbetfung

t£re$ ^tanbes fte ni^t mit ©emalt wieber naefc <2>cfyar*

fenetf $urüc£ bringen würben.

Zl$ bafrer biefe naa) gef$e(>ener Arbeit mfy ber

^)ütte $utii<f famen, unb fic^> freuten, ifcren ^Pflegling

fo gut erholt &u fej>en, ba erää'&ltei&nen nun 23ertfca,

ba§ fte bie Softer eineö reiben Kaufmannes fei, unb

naefc beffen Sobe com SSormunbe gelungen fort-

geführt würbe , einen ifcr vertagten Bräutigam

an ber ungarifc^en Ordn^e angetraut ju werten»
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üie iahe baper bie (33elegen|)eit erfe^en, i{>ren Sßegleu

tern ju entfliegen , unb ficb fo &ilfle$ im Sßalbe oeiv

irrt/ wie jie von ben $ö(>lerfeuten gefunben ruorben

fei/ nun wün(d[)e fte nadj) SSßten $u einer alten 2(noer*

roanbten, wo bann f^on ber Jpimmel für i£r weitere*

(gdJMcffal forgen werbe..

Sie ?ilten glaubten ber QFr^a^Ierin jebes SSßort/

unb befonberö bebauerte 5!)?art(>e baö arme Waberen,

bajj fd)on in fo früher Sugenb foltfce fcarte (^cbfä'ge be$

@dbicffalei erbulben muffe, ber 3Kann aber wfpradj

na$ SBten $u ge&en, um ft$ bort um bie Ülte $u er*

funbigen/ bie§ war wobl 23ert(>en rec^t, bodp äußerte

fte bte gegrünbete 23eforgni§, wieber in bie jpä'ube ifcrer

Verfolger ju geraten. » darüber feib unbekümmert,«

erwiderte ber Äo(>ler, ytie Seiten ftnb (eiber befcen!ttd&

genug, baß Bein S9?enf4> vefyt feiner Spähe fieser ifr,

bafyer ijt eö gut/ wenn man au$ 93oiftc()t für ein

g>la£d&en forgt, wo man im $aüe ber 9?ot(> fein bitf*

eben Qabe, unb n>o(;( aueb ftcfy feibjt oerbergen Fann.

9Q?etnft bu nid^t lilte, bz$ ti gut wäre, wenn wir ba$

3ungfer$en fagretefy babtn brauten, fo fonnten wir

bodb alle ru^ig fein, weun etwa von ofcngefafjr fo

S3uf<$ftv.pper baf;er Urnen ?« 9)?artf;e war mit einher*

flanben, ba £ob ber ?l(te einige bieten am S3oben auf,
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unb 9D?artlje führte £3ert(>en über oiele Stufen in

ein unterirrbif$ e$ ©ewolbe, wo blojj oben bur$ eine

Oeffnung etwaS Suft fcerein tarn , ber 2flte verfaß fie

mit einer 2eu$te, unb |te fanb fcter aHe$ wa$ $ur

iöequemlicfcfeit erforberltcfc war , au$ würbe fte mit

(Srquicfung fcinlängli# r>erfe{>en.

<go (hieben ^nm Sage corüber, ba fam enb*

i\§ ber Äo^ler oon 23ien $urüc£ mit bem 23ebeuten, er

fya\>t tvo^l bie if)m von 23ertfca bezeichnete alte grau

ausftnbig gemacht, boefc fönne biefe fiefc gar nicjjt er*

innern, irgenb eine junge 2lnoerwanbte $u fyabtn, boejj

meinte ber $ö(>ler, fei ba$ Sßßeib fcf)on fo alt uno ge*

brec{)lidS>, bajj i()r woj>l wenig ©ebä'cfytnijj mefcr $u$u*

trauen fei, übrigens fei fte fefcr neugierig ba$ 9J?äb*

4>en kennen $u lernen, er für ftcfcaber rat()e ifrr ntc&t,

in weiblicher .ßleibung fic^ nacf> SEBien zubegeben, tfceilS

weg«n ©efafcren unter SBegeS, tfceilS wegen ber 9?eu*

gierbe in ber (Stabt felbjr, ba eö auffallen muffe, ein

fo jart angebogenem SStta'bcJen $u gu&e unb in 23eglei*

iung einem 23auer$ ankommen ju fe(?en. 23ert()a fanb

biefen SKatfc weife unb gut, fie jog ein ©ilberjlüd j)er*

r>or, ba$ Äd'flcjjen mit bem Samuele i^rer 20?utter,

welkem fte mit ftcb genommen fcatte, behielt fie forg-

, faltig im 53u^en verborgen, Safür beforgte i&r ber

6
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föfrler männliche söauernffeiber, unb fie fafc re$t

(tebeitSmürbig in ber Sode Unb in bem breiten Ärem

»enfcute au^-

@o traten pe enbridj? ben 2Beg nadf> ber @tabt

an^ welche ftc erft in ber 2lbenbbdmmerung erreich

ten, @obafb fie am £aufe ber Giften angelangt waren,

gab SSert^a bemÄ6r)fer itodj? eine Äfeinigfeit für feine

53emu&ung, unb prägte it)m no$ einmal<8erfdfrnnegenfceit

über ba$ Vorgefallene ein, unb nafcm banfbar 2ibf<$ieb

ton i£m; (eife pocfcte fie an ber ifcr bezeichneten Sfcüre,

ta trippelte ifcr bie liiU entgegen, unb ^telt ifcr bie ßeutfcte

vor. »£i, bu meine gute@tunbe,« fpra$ fie, »woißmmt

bennjo fpä't no$ fo ein tyolber Änabe $u mir, tyaft bu

etwa ein (bewerbe an micfc, lieber kleiner ?« »O ja, 9)?ut>

ter 23rigitta,« enuieberte £>ertfca, vbotfc gemattet mit

nur, ein wenig bei eu$ ausgruben, benn t$ ^>abe

mtcfy roafcrfcaft mube gegangen,« »£i, bu meine gute

©tunbe, fo etroa$ fä§t fi$ 83rtgitta nidj?t jmeimal fa--

gen, foimne bu nur herein, idjj i\>ill bir aucfr etroatf Ca*

bung reiben, fo viel eö nämlicfy bei biefen (^ legten

Betten eine armeSBinve ju geben Permag. * &ie futyr*

te nun 23crt&a in bie Heine aber äu§erft reinig* Qftt<

be, unb tifcfyte auf, mas fie t>ermo<fyte, unb bnnte fia>

an bem liebentfivürbigen Knaben nic{)tfatt genug fe^en.
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M fi$ ij>, aber nun <öe.*ba fei erlernten gab , a(* (|e

bie Wie pUiftrem traurigen (Scfricffare begannt machte,
ba traten i£r bie greubent^ranen in bte tfuaen, baß
ba* grMein, w*$e< fte oft a» Sinb auf ben Tfrmen
^tragen fratte, jte mOrbtgc, bei ifcr e$u| unb 3u,
flucfct ju fucf)en.

©o ftri# benn nun im trauten ©efprdtye ein

*uterS$eiUer 9fo*t baftn, ft entriß an Reiben ber

@4raf feine Dtecfrte behauptete, lim folaenben 5D?or.

S*n moate bie Uta fo^ret* fü, weib ri#e Ä|eib||||a

forden, bo$ $frt$a oermeigerte e$, benn fte fa f> ö«t
ein, ba& fte al* fttabe am befren werbe t>erbor

fl
en

M#ffl Unnen, auf mar e* notbroenbia, ofrne ff* be*

merttar
*f| ma<f>en, eine aeraume Seit Derjrrei$en p raf-

fen, bamit bann aöe Ma*forf$un9en con ©eite Surfe'*
aufboren motten.

@o (trieben einige Monate ba&in, *# beibe recfct

MQnüat in un9eftorteretiae rmtfammen lebten, bocfc

fönen tat ®$i&fai no% Unae nicfrt mube bie Herrn?
#e fcart ju »erfolgen. £>te gf* erfranlte, fcertfra lieg

eS an ber forgWitigflen Pflege ntcfrt mangein, aber ber
Sob, nMcfrem fön D»fer .»ber ju öro§ nod) hu tkin

$, ftM mit jebem flngenblicfc an ber fc&üre
j u p*

$*n, um bie au*erfefce»e Eeute abholen, Eon
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Dielen $tto*twa$en gonj erfööpft wor *5ertfco einft

neben bem ßronfenloger eingefcfrlofen, ba förecfte fie

ein plöfelid&erfcumult auf fcer ©tröffe ouf, wo* ergäbe,

lonnte fxe ni*t fefcen, bennEeibe bewohnten ein ©tüb*

$en gonj im Jpintertfceile be$ £aufe* , at* ober ber

Tumult nä'&er fom, als fogar on bo$ £au*t&or für**

terli^e erlöge gemalt würben, bo vermochte fteni^t

lönger mef>r fo ongfooll in ber ©tute £u »erbleiben,

fte flog bie treppe fcinab, unb wie jie'an* Sfror fam,

fhomte ifcr ni*t nur eine9ftenge 50?enf*en entgegen,

fonbern jie fofr, oem ©c&recfen gonj bur#$ittert, gleich

fom in ein geuermeer, benn bie gan&e ©offe flonb in

freUen glommen. (gilig wollte fie jurÄcffe&ren.

»$iev, frier muffen wir mit Koffer bem (Sinbru* ber

glamme obwefrren,« riefen viele Scanner, unb ftürm*

ten mit geuereimern f>erein, 23ert(>a wutbe in eine

<?tfe gebrätigt, fte verfugte eö burcijjubmmen, ober

ein neuer ©c&waü* brdngte ft* bunt) bo$ offene £fcor

ouf bie ©tröffe, fie wor in ©efofrr erbriicft *u werben,

fte fcr;rie um ipilfe, ober ber gewaltige Wärmen ber

93olMmenge übertäubte ifrre ftmacfre ©timme. v$>lo&,

9>lofe,« riefen mehrere ©timmen. Leiter fprengten

freron. 23ertfro würbe oon einem ^fetbe ju 23oben ge>

flogen. Wocfrjur regten 3«t frieltbev Leiter ben ÖJoul
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iuruct, fit nwrbt fctrt>or gejogtn, «war unwlefct, abev

t$rt @innt entfcfyroanben \>om ^(fyrtcfen ubevmannt*

SBit fit fi$ wieber trbolu fanb fit fi$ in tintm

rtinlicfcen (Semadfre, unb tintn alten Wiener neben fi$.

»9?un, nun/« fpradfr biefer imgebroefyenen Deutfcr;, »()abc

i$ te bocfc gleicfc vermutet, bajj tö mcfct. (d bebeutenb

fein wirb. (5$ ift aber au$ folcfc' einem fc{) mächtigen

83uben nicfyt £u perargen, n?enn ber ^>cf)re<fen auf ifyn

ginbrucf mafyt. Qanh nur btn ipimmel, ba§eg fo ab*

gelaufen ijt, benu bu bift $ug(eicb in vec^t gute ipd'nbt

geraden.« »2Bo bin ic(> btnn eigentlich ?« fragte SHtrt&a,

»3n bem ijaufe bt$ reid&tn englifc^en 23arontt WeU

fort,« ernnbtrtt 3*»**/ »ber tir b^n ©greifen gewiß

&u ©ergelten fuc&en wirb, welken tir fein ungeftümtä

$ftrb tJerurfacfcte. £r mar fe(>r um bicj) bekümmert,

unb i# muij augtnb(i<flic& eilen, i(>m bein 23efferbe*

ftnbtn $u nieloen.«

83ert&a mar frofc, ba£ mdfcrenb btr O&nmacfct

tfcr <2)ef4>rect>t nicfyt entbeeft wotben fei, auer; fcatte jie

ba$ ftetä .im ^uftn sermafcrte ^cfymucfMftcfyen nicj)t

»erlogen. 3e|t würbe fie naefe bem ©emac$>e be$

25aronet gebraut, ein fc&on bejahrter, ungemein lie

benöivtirbiijer 93?ann fami^r entgegen, uwb fragte lieb-

miefo, ob fte fxd) gani wo£l btjtubt, 33ertfca bejahte
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ee, unb bat £u tfrrer fterbenben Wtufyttit gebraut ju

wetten, beren 2Bo$nung (te genau teftyrieb. »£)a$ ift

nic&t mefcr mögficfc,« entwerte oer S3aronet, »jfe mujj

ja ft&on in ben legten 3ügen gelegen fein , benn ber

^t^Vtcr
1

fcat
J

fo M\ fte getoirft, ba$ fie no<$ wä'^rcrtb

ber Jeueröbrunfl verbrief. 25o$ beforge ni$t$, einer

meiner £>iener f>at ifcren wenigen 9?ac$ta§ in 23ef$lag

genommen, unb bu fblfjl jtatt einer 9D?u&me einen 53a*

tet in mir gefunben (jab'en. Pflege bitfc nun na$

Gräften, bann mu§t tu mic£ mit beinen 93er&<$ltni§en

na'fcer begannt machen «

23ert(>a würbe nun imeber in ba$ vorige ©ema$

luvüägebraut, unb allein ifcren @eban!en überladen,

^m^nnerfbn bebauerte fie nun ben$ob SÖrigittenS, in

-ue(d)er fl*? eine ruafcre greunbin unb (S^üfcertn oer-

i obren fyatte, fie befragte aber auefy ft<fc felbfr, inbem

fie abermal nic^t wußte, wo fie jtcfc ^inwenben foOte.

v'tm folgenden Sage würbe fte abermal $urh fBaronet

berufen, welker nun ?fuff4>lu^ über i(>re früheren

^cfcitffale »erlangte 23ert|>a gab fic{) für eine arme

ganj fcüflüfe2Öat|> uue, welche bloß ron ber ©nabe

ifcvev nun »erftorbenen iwufyfflfc gelebt babe. SUJeffort

futyte fte pterüber ju beruhigen, er nd^m- p* in feinem

Jpaufc auf, ufib »er(»racty für ben armen, »erlaffenen
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Sribolin/ jo fcatte fie jtcr) genannt, tveffliö) hu forgeti^

inbeß aber möge er bei ifcm 5>agenbien|te vmt$ten.

€>ie mujjte ficr) nun mofci in fcr @cfrüf ja* fü^eri/ mau

bmc&re i&r reicfjlicr; »erbrcmte ßleibung, unb fonnte

nu$t genug bat fiebenSrotirbige 2(uSfefcen M Knaben,

f© wie fein eben f© jarteS af$ gefd&idte3 $ene(?men be--

rounbern» 23ertba aber betrug ji$ mit folgern ©e

fcorfam uno fola^er ©tenftferiigfeit , baf? ja Nie*

manb in ifcr baö fcocfcgeebrte gräulein »pn @cr)arfenec£

^ä'tte ©ermüden Bonnen.

£3alb warb (ttDur$ifere ©efdjicf(idb^eit unb tur$

i^r aufmerffames Buöorfommen ber Liebling beg ü8a*

tonet geworben, au# fonnte feiner t>on bei £)iener^

fc^aft bem ijutmütbigen Sungen gram fein- 3&* frlbji

aber besagte e.6 trefftic^ im Jpaufe be$ iÖaronet, btnu

ju oernafcm |>ier in einem Sag oon Neuigkeiten unb

3eitereigniffen me&r, alt jte oorfcer tn Monaten in

iörigittenS ftiöem Kämmerlein fcä'tte fcören Fonnen,

au$ mußte fie if>rem je^igen ©ebieter $u ©iefen glän;

Renten J?o[|ejten begleiten, roo jie aucr; bie größere

Seit fennen (ernte.

Da ereignete ficr; e$ nun / ba§ ein eng(ifcr;a

bitter au^^aläjlinajurüilfe^i'te, mdcjjer bu traurige

9?a$ria)t von bem $obe ßaifer giictricr/$übevbvacj>U,
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atiö; wugte tiefer fo riefet r»on ben ipelbenrfraUn ßö*

mg £Ki$arb'$ $u erjdjjlen, ba$ in 83ertfca auf$ 9?eue

ber SBunfcfc erwarte, bte^n Sftann, welken lie foalbe

SßBelt alö einen Abgott verehrte/ fennen $u lernen. 93or*

^ü^It<^> aufmaEforn würbe fie ober, al$ ber (frjä'fc*

Ter bei jeber ©efegenf>eit dneä Gitters Cbomar r>on

SDürrenftein erwähnte, welcher fie^in allen ©efed^ten

fo rufcmooll anzeichnete, ©cfcon ber 9?ame Cbomar

machte ben tieften (Sinbrucf auf fie, aU fte aber aHe

ÜJebenumjtd'nbe r>ergli$, welche fie tyie unb ba oerna^m,

ba blieb i£r balb fein Bweifel m e £r übrig, ba$ btej? ifcr

geliebter 3ugenbgefpiele Cbomar fei, unb fie würbe

wer weiß tvaö geopfert fcaben, wenn fie in feiner 9?ä'$e

fcätte verweilen fönnen. SÖBte groß war i^r (Srjlaunen,

aU fie üon ber übrigen 2>tenerfcf)aft sernafcm, bafj ber

23aronet Gelfert entblößen fei, ft$ mit einem ftatt«

liefen ©efolge na$ tyattaftiua $u feinem geliebten

Könige ju begeben. $3alb erhielt fie bie »olle Ueberjeu*

gung^ieoon; ntefct nur burefc bie anbefohlenen SKeifean*

ftalten, fonbern ber &3aronet felbfr berief fte $u ftd>,

unb bebeutete tfcr, ba§ er fein Sßerfprec^en auc^ in

feiner 2ibwefenbeit erfüllen wolle , unb tfcr bie SBafcf

freifrefle, ob er fte in Sßien ivgenb wo unterbringen,
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ober auf feine ©ttter nad> gnalanb fenben folle.

9D?it flammenber S3ec;ier&c ergriff 35ertfca tiefe ©ele*

genfceit, fie warf fia) bem 23aronet ju guflen, unb

fiepte mit aufgehobenen Jpä'nben, fie nicfctju üerftoffen,

nnb abermal ber Dbfjut frember Sftenfcfyen $u uberlafc

fen. @ie fyabe uon ifym fo »tele ©nabe empfangen,

ba§ fie ti für t()re fcö^fte $>flicr;t fcalte, auej? bte

größten 23ef$n>erlic^eiten biefer SKetfe $u ertragen,

unb nie von feiner ^eite ju roeid^en, ja fie hnne für

fi4> fefbfl Bein größeres ®lüd , aU bte (»eiligen Üä'nber

$u betreten, fowofcl au6 21nba$t, af$ aufy um t^re

^enntniffe ju »ennefcren. £)er 33aronet mar oon bie^

fer ^nfcanglicfcfett gerührt, er felbft trennte fic(> un*

gern oon bem treuen $agen , unb nadjjbem er fafc,

ba§ biefer aud) buref) bte 93orfteßung ber möglich

ften ©efafcren oon feinem SSorfaße nicfyt abzubringen

fei, fo bewilligte er enbltsfc beffen 23itte, 9?un mar

**5ertt>a in ifyrem Elemente, ber ©ebanfe in Obomarö

£ftdfce &u kommen, erfüate fie mit Begeiferung, unb

mahlte r&r; meiere bie ©efafyren be$ Kriegers no$

fo wenig Bannte, bte rofigften föcenen ber ^ufrinft

sor,

£>er 83a,ronet betrieb nun alle &eifean}lal<en
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mit ber graten Stffertiofcit, unb Mb war aüe$

o,anj nacfc feinem Sunfd&e $u ©tanbe gebraut. Äaum

konnte 23ertfca ben Sag ber 2Cbreife erwarten, mit

t)Ot greuoe &o$ flopfenben Jperjen fcfcwana. jtt flcfc

enbli$ auf i^r Ötofj, um an bereite ifcreä ©ebie--

t{>erä Den 3ug anzutreten.



(Sccljjtea $apüef<

Un&ermutbctc $lettun$*

«£)te geneigten Pefer werben (>i*r feine SKeifebeftyreibung

erwarten, um fo weniger, ba felbe öfcne ber tninbt;

ften merhvürbigen 53orfdüe fortgefefet wurbe, ber 8?a*

tonet langte mit feinem 3«3e tu*h oarnac^ ucr ^tolo^

maiö an, ai$ Äönig SKic^arb feine 0cj>aarent>ort fcin*

geführt \)<xtU, unb man iugletc^ aucfc t)U tfnfunft £er*

$og i'eopolb'tf erwarten fonnte. 2lber »ergebend erfun^

bigte (le fid) nafy bem bitter son £)urren|iein, Da ifcm

ber <&ot)n be* oeibtic^enen Äaiferä, $titt>ti(ty i?er$og

»on @4>i»ab«n, nafy einem wichtigen erfoc^tenen fele>

geö ben üiaiiieu eineä SKuters poh SrfehftfS öeigeletjr



U2

fcatte, welken er au$ oiel lieber beibehielt, al$ hm e^

borgten Warnen »on £>ürrenftein.

2Ö%enb ber furjen 2Kur;e, welche ficf) bte cfcrtjt*

liefen Krieger erlaubten, tfceilö um fi$ von ben erlit*

tenen ^efcfcwerlicr^eiten ^u erholen , tfceifd aber au$

um bte &t?raiijtefoenben Jpilföob'lfer $u erwarten , um

bo$ entließ einmal ber fc^on jwei Sa^re wä'fcrenben

Belagerung »on $>tolomai$ mit 2fnflrengung aller

Gräfte ein (£nbe $u machen, ritt&ertfca mit no$ eini*

gen knappen, wie fd^on oft gefcfyefcen war, in ber wal*

bigen ©egenb umfrer, ftcfc $u erluftigen ; ba traf ficfc'ä

benn, baß fi* in ©efprä'cr; oertieft, ftcfr weiter alt ge*

wofcnli^ wagten, unb if)ren Srrtfcum er(t gewahr wur--

ben, als fie \~\<fy ringö pon rauften ©ebufd^e umgeben \a*

£en. ®c()on wollten fte bte SHoffe umlenken , aU fie

nlöPJify in ber 9?d'fce wilben Sumult vernahmen, unb

eine grofje 0$aar Surfen auf ftcr; ^ufommen fafyen.

2fn @egenwer;re war (jier ntcjjt $u ben!en, benn nur

letcfyt war baä fleine Jpäuflein bewaffnet, nur burefe

fc^neöe gluckt konnte »ielleicfyt noej) bem brotyenben Un*

gltitfe oorgebeugt werben , bafyer brücfte jeber feinem

Öaule bte <2?porren in i>ct\ £eib, unb \ie (toben na#

üerfefoiebenen ©egenben aus etnanber, wie ber Wirbel-

winfc k'u leiste ^pieu äujlveut. -?lud^ 23ettt)a fu4)te
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ficfc burcfc fcfcnetfe gluckt $B retten, ha flrauc&efte ifcr

<Pferb über einen 33aumftrunrV jTe ftüv^te >rab, iinb

ba$ $üge(frete Sfcier tobte, im voHen Sagen babon.

Q3ertf>a blieb nur einige 2(ugenbticfe betäubt, ber na-

henhe Sumult ber geinbe fcftrecfte fte auf, ba gewahrte

fte neben if)r einen »nit fcofcem ©cfytlfe beruacjfenen

@unpf, in wettern fte ftcr) verbarg. Sefct najjte bie

©d^aar ber bewaffneten' Setnbe r).ran. (£ie ^ogert fang*

fam einher, benn $um ©lüde Ratten fie bie flüchtigen

knappen nicfyt gewahrt. Unferne von $3ertfta fa^

§en mehrere ab, unb leiteten ifrre Stoffe an einem Ort

be$ ©umpfeä, wo etw'aS reinere^ SÖBaffer fio$, $ur

StranFe, wäfcrenb anbere ftcr) im ©rafe lagerten, unb

mitgenommene (£rfrifcr)ungen$u ftcr) nahmen. Q3ert&a

fcfjwebte in Sobe^angft, unb wagte es !aum ?It^em $u

fcofen, benn aucr) ba$ freinfle ©erä'ufcfye würbe fie oer»

ratzen r)aben, jugfetcr) mußte fie aber aiufy befürchten,

bei jeber Bewegung wobl gar in oen immer tiefer wen»

benben ©iimpf ju uerftnfrn. @o (Iric^ert einige quaCootte

(Stunben bafyin, unb gteber!äfte begann i&re ©Heber

£ii ergreifen, ha fie bitf an bie SSruft im SBaffer franb.

(Snbficr) jogen bie geinbe von bannen, att fcfcou

ba$ ndcfotlicfye 2)unrM mä'er)tig (jereingebrocbeu war, unb

weit rmi pert>afften überstimmen. 9?un magfe ftcfc
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&ert&a au$ i&rem Aufenthalte fceroor, aber roie förect

ltc{> mar ifcre Sage, in gan$ unbekannter ©egenb mai

fte allein, vom nd^tfi^en £)un£el umgeben, fie wußte

nicf)t, mo fte fidj) fcinwenben foUte, unb mar bocfc fo

fefcr ber Jpülfe bebürftig, benn oor Äälte unb 9?äffe

klapperten t^r bie 3<tyne, unb grojt rüttelte ibre @lie-

ber, ni$t$ blieb ifcr übrig als f$ bem Sufalle $uüber*

laflen, fie eilte mit beflügelten @c$rttten fort, aber fte

fcfclug einen unrechten SBeg ein, unb immer oerworre?

ner mürbe baä ©ejhippe.

Äaum mefcr fd'fcig, weiter $u fcfcreiten, glaubte fte

in ber gerne btn @c£ein eim6 kleinen Eicfytcfcenöju be>

merken, ein neuer J?offnung$|trabl bur^uefte jte, unb gab

ifcr no$ 50?ut^/ bie leßten Gräfte an^ufhengen ; fte eilte

bur$ baö i^re Jpä'nbe unb Kleiber jerreifcenbe ©ebüföe,

unb gelangte enblid^ an eine kleine J?ütte, au$ melier

ifcr baä Zity entgegen geflimmert batte, fte pochte an,

war aber bereit* fo fc&tvacf) geworben, bog fte ficfc faum

me£r aufregt erhalten fonnte. (£in @ret$ in einen

leinernen Mittel gefcüQt, mit fablem Raupte unb met*

§en/ bttf an ben ©ürtel retefcenben ißart tarn ibr ent-

gegen. »2lcbf erbarmt eu<j> meiner!* wollte SSertfca ru*

fen, aber uor (Scfymä'c&e oerfagte ifcr bie ©timme, nur

i£r mattet Muge konnte um ipilfe fielen, unb oie83fa
u

§e



95

iftrer SBangen heilte, ba§ |fte im Söegriffe war , au^en^

blicfü4> $u 23oben ju ftnfen, ber ®rei$ aber ergriff tyre

Jpanb unb leitete fie, mit bert Firmen unterfhSfcenb in

bie Jptftre, wo er fte langfam auf ein Säger au& 2auh*

ftreu nieberfinfen tte§, unb t&r ein 97apfd&en mitÜ)W($

iur (Srquicfung reifte. Ö3ertfca labte ficfr, genog einit

ge Riffen bargereid&te* Wliltyvot, unb befolgte bann,

o&ne noefy banfe» ju fönnen ben SKatfc tfcreö SÖewir*

t^erö, ftcfc auf ben Säger fcinjujtrecfen, um bur$ «Ku*

fce fernen neue Äräfte fammeln $u fonnen.

SOBirHid^ freute ftei) ein letzter ©Plummer ein,

welker fie jwar immer tiefer in ba$ ©ebietfc ber

Srä'ume fcinab jog, boefc aber ntcbti weniger aU Qan%

erquiclenb war, ba bie überftanbenen Zeihen *u fe&r

auf ben ©eift gewirft Ratten, ba$ ftd^ nietjt c?(>nlicr)e

Silber auf'$ 9?eue ber aufgeregten gantafie fyätten

barfteUen follen. (£rjr nact) Mitternacht würbe ber

(Schlaf etwas rufjiger, unb wie fie erwarte, waren

lange fefron bie €>trat)Ien ber ®onne buret) bas kleine

genfterefcen hereingebrochen, greunblicr; nafcte jlcr) tfcr

ber Klausner, aber Sßertfta fcr)ra<£ ntcr)t wenig ^ufam*

men, aU fie auf feinem Äopfe einen Surfenbunb ge*

wahrte, unb aua? feine Äleibung ganj ben türüfefcen

(Schnitt an ficr) trug. <5ie war alfo bennoefc in $ein*
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freefconb geraten/ ber ?lfte fcfcien ben ©runb ber 23e*

troffenbett $u erraten, welche ji$ fo UutUty auf ifycem

©eftcfyte auöfpraer;. £r lädjett* ifcr freunblicr) entgegen,

»ißefovge nichts con mir,« fprae$> er, »ic£ liebe ben gu*

ten $?enfcf;en in jeglicher ©ef^alt, unb wer ipilfe

bebiirftig tft, behelmt ober im Surban, fcat gegrünbe*

ten 2lnfprucr; auf meinen S5eiflanb; bu btjl au6 bem

cfyriftlicfjen 2ager, unb ^afl btd& fciefcer oerirrt, genie§e

bafcer (>ier ungefdjjeut ber $iuf>e, unb wenn bu bicf> er*

fcolt fcafr, will iify fe^en, biefr lieber Den feinen $u*

iufüfrren. (Sä wirb fefcwer galten, benn meine Jan*

bedeute fraben bie ganje ©egenb umlagert/ weil ®uU

tan <2alacin ein gewaltige^ Jpeer fammelte, bat fcart

bebrängte <ptolomaid $u entfefeen, aufy bin ify nia)t

fterjer, bafc Ärieger unfereö ftjolr^ in meine iputte

kommen, un% tu wä'rejt ocrlofcren , wenn fie biefr f)ier

aU einen ber geinbe erblickten , bafcer befolge meinen

Statfc, i$ miff bir Kleiber unfer$ holtet geben, wel>

cf;e iefo con meinem «o(we übrig (jabe, welcher leiber

erft oor £ur$en in beinern Filter in meinen 2(rmen oer*

fc^ieb, unb nun neben meiner ipütte im füllen 0$oo$

ber grfre rufct. #u$ will i$ mit Äräuterfaft bein jar*

tet (Seilet färben, bamit man bicj) für ein £inb un*

fer* ?(fien$ fcalte. Sollten grerube fcier eintreffen,
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/o fprtffo ntd^fc^ i<^> werbe b^ine SlränHtd^feit ^orfc^üöen,

bamit bify ja nicfct bie 2(u8fprad)e oerratfce.«

30?it Stfüfcrung unb innigem Sanfgefüftle (jörte

t^m 25ertfca iu, fte brücfie fceften Jpanb an ifyz Jperj,

ber 3Ute aber machte fi# fogleicfr ans SOBer!, er bracht*

in einem Siegelten einen ettuaä gelblichen (Saft, unb

mit bem 35ebeuten, baß bur$ Gitronenfaft bie braunü*

$e garbe wieber abgewafcfyen werben Bonne, färbte er

ityv ©eftcfyt unb ipä'nbe, bafj fie einem gebornen ^iftaten

gan$ d^nlid) fafc. 2(u4> bie Reibung war gan$ für

fie geeignat, unb fo war im Burjen £3ertS)a fo Derän?

bert, ba$ eö nicfrt möglidj) gewefen wä'rer fie ju erBen*

nen. SBirBlicf) war biefe f^neüe $3orfic$t fe&v not^

wenbig gewefen, benn balb barauf fpracfcen einige @a*

rajenen ein/ welche oon bemalten etwa$ 2abung für*

berten, bie freiließ nur in etwa$ Öbfl beilegen fot|tl>

te. iöert&a im 3««^n bebenb befolgte ben SRatfy bei?

Eilten, unb blieb als* BranB auf Der ßaubjlveu liegen,

ofcne bem geringsten 93erbaa;t $ogen bie unwtllBom*

menen (Seifte wieber oon bannen.

3wet Sage blieb 23ertfca in biefem Suflufytäoxte,

fie fefcnteftcf) wieber ju ben S&rigen, unb bereite t>er*

fpracfc i^r; fie am folgenben borgen fo weit $u gelei*

ten , bat; fie fieser wieber $u i&ren beuten gelangen
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tonnt* 2Ud bcr $ao, ^erangraute, traten fie tfcre £Kei\

an, fte famen an mebreren aufgefüllten Soften ber

dürfen vorüber, aber bie Äleibuna, beä Titten al$ ein

frommer Älauener er{jeif4>te (g^vfurd^t / alle wicfcen

efcrerbietia. fcurüd;, unbfofonnten fie una,efcinbert ifcren

SBecj fortfe^en, £>er WlittaQ war feerangebro^en. £ei§

brannte bie ®onne auf ifcren Reitet/ ba jei^te jtc&

tfcnen inber gerne ein anmutbigeä SBä'lbd&en. »SBir

ftnb am £iele>« fyracfc ber 2ilter »benn am (£nbe biefeS

3Ba'lbdj)en$ wirfl bu bereite 2anb$leute»on bir antreffen,

iö) ge^e nicftt weiter, benn leiber ftnb bie ©einen ni$t

fo bulbfam benfenb, wie mancher ber Unfrta.en, unb

leidet tonnte mtr ©efafcr be$ gebend ober ber Swana,

broljen, meinen bi^eri^en Meinungen/ bei weftfcen icfr

mufy boc|> immer fowofcl befanb, entfagen $u muffen.

«spare beinen £)anli, unb wenn bu mir ja reid^lid^

ferkelten wtfijt, fo fuefye wenn bu ©eleöenfceit baju

ftnbefl, audj) an einem meines 93ol£e$ ©uteä ju üben,

unb t(fr werbe fcinlanslta) belohnt fepn.« S0?it biefen

Sorten brücfte er einen Äufj auf ifcre @tirne, unb

trat ben SKücfmea, an. 25ert^>a aber »erboppelte ifcre

(Schritte, um über bat vor ifor liegenbe 23lacj)felb ju

Fommen, tfceilö um nt^t vielleicht bennacfc entbetft
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ju werben/ tfceif* aber aucfc um ben brennenben <g)on*

nen (trafen au^umetc^en.

2Ü$ bie fcfcattige 2(ue fte aufnahm, eilte jie uo$

eine SBetfe fort, bcm bitteren ©ebüfc&e $u, um bann

im fallen 2>unhl au$$uru&en, ba gewahrte fte plö§*

li$ einen 99?ann in europäifc&er ßleibung, unb fyalb

gerüftet, welker auf einem moofigen ^)^e( lag, unb

fd&lummerte, ba$ ganje 2leu§ere $eigte, ba§ er ein

Sttann t>on ^ebeutung fein muffe, unb £3ert£a fonnte

ni$t genug bie fronen, majeftätiftfcen B^fle beö @d>lum>

»nernbenfcewunbern. 2(ber je§t fufcr fte erfcfjrocfen ju*

fammen, benn unferne ton if)tn wanb ft<$ eine gräw*

licfye @$lange au$ bem ©ebüfc&e fceroor, unb fc&ien

ifcre SHicfjtung gerabe na$ bem @dj)lafenben ju nefc*

men. (£r war verloren/ wenn fte ifcn erreichte / aber

wa$ foOte 23ert&a tfcun? @ie war unbewaffnet, unb

felbft, wenn biefj niefct gewefen wäre, würbe ifcr Äraft

unb 9)?ut& $u biefem gefäfcrlidjien Äampf gemangelt

$aben. £aftig (türmte fie auf bem 3 femben ju, unb

j

rüttelte ifyn gewaltfam oom ®c$lafeauf. Srfu^r raf$

empor, unb darrte bem jungen 2lftaten an, aber ofcne

ein $Bort ju fprecfcen, beutete t&m 23ert£a na$ ber

^c&lange, je§t gewahrte au$ er bat Ungeheuer, fönett

flammte fein @$werr au$ ber <©#eibe, mutfcig fturite
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er, ofcne beffen gefährlichen 0a§ abzuwarten entgegen,

unb mit einem iptebe mar ba$ @iftgefcr;wotUne ipaupt

x>om Rumpfe getrennt, kaltblütig fefcrte ber@ieger$u=

xM, unb betrachtete mit oerfc^renften 2u*men ben

gremben. »S)ir banfe i$ mein Cebeir, fpraa; er,

->wcr bift bu, ben bie S3orp$t $u meinem i?ei(e £ier$er

gefenbet ju fcaben fa)einet, icfc muf* biet) nä'^er fennen

lernen, bamit ia) beine %fyat nafy Gräften lohnen

fSnnc.« »ßofyn genug für mi$, ermieberte 23ertfca,

»wenn ifcr mtci) wieber $u ben Steinen bringet, bennidj)

gebore *u bem ©efolge be$ SÖaroneteä SDWfort.« 93er*

wunbevt fafc ber grembe t>m Knaben an, ber in beut*

fcfyer @v>raf^ e antwortete, unb fciejj ifrn folgen, inbem

fein 2Bunfc() balb in ^rfuflung gebraut merbe. &f
dritten nun weiter fort burd) bie 2lue, unb ala fie

etne kleine qMä'ne erreichten, fließen fte auf mehrere

bewaffnete, welche auf bem 23oben gelagert waren,

bei grblicfur.g be* gremben fogleia) aufdrängen, unt>

i^m mit allen Seiten von gfcrfurcfrt entgegen ta>

men. £)iefer lie§ ftcr; ein SHojj \>orfüc)ren, befahl ttn

Knaben fogleicfo in fein 3*1* ju bringen, unb jagte

baoon.

23cvtl?a warb nun r*on einigen bewaffneten in

bie Witte genommen, unb würbe in ba$ a)ri(Hicbe
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&*§§¥ gebrüht. <Snblict> erreichten \ie ein fcofceä gan^

von ©olb unb Purpur ftro^enbeö %elt son unge&eu*

rem Umfange, unb mit jafru/eicfreu £Ba#en umgeben,

@ie erfuhr, ba§ bte§ ba$ 3«ft *«* $önig$ 9ti#arb oon

(Sngfanb fei, unb ftaunte nk&t wenig, t>aipre gü^rev

ben SBeg bafcin eingingen. €>ie mürbe nun nacfy einem

iX?eb*n^eIte gebraut, mo man i£r bie foftbarften drfrt*

fcjjungen oorfefcte. €nbli# , na^bem mefcr al$ eine

@tunbe verftricfyen mar, trat ein reicfcgefreibeter (Sbel;

fnabe ein, unb (>ie§ iftm folge». 3e&t Gammen fie in

ba$ 3"" ere beö 3?tte0 r ba fajj ber Äonig auf feinem

$ftronarttgen2frmftu()le t>on in ©otbffroßenben Gittern

umgeben, greunblier; (dielte er ibr entgegen, unb fte

ernannte beim erften Augenblicke, bafj SHicJmrb felbll

e$ gemefen mar, ben fte vor ber nafcen (Sefa^r gemar*

net fcatte. %t$arfc lieg |tcfo nun if)re Sr^d^ung, mie

fte ju ifcm gekommen mar, mieberfcofen, unb balb bar*

auf trat au$ ber 33aronet ein, er ernannte feinen

2ab£nappen Jribolin nie&t, al$ aber Söert&a in einev

iftebenabt^eilung be$ Bettet ftcj) mit bem <§afte »on

Sitronen bie entftetfenbe garbe abgerieben fcatte, und

mieber uov ben Äönig trat, ba Bonnten aüe nifyt $**

nug bie garten unb liebeuäitmrbiqen 3üg* be$ $)agen

bemunbern. SRicfyatb verlangte nun oon bem 23aro»
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net, i&m ben 3««Ö«n $u tfberlaffen, mbem er ftfrftticfc

für tfcn forgen wolle, unb fo ungern SQ?elforb t>on ifcm

fi$ trennte, tonnte er Do$ bem Könige feine Einwilligung

nidfot verweigern; S^id^arb (hefte S3ertfcen einen fo(r*

boren SKing an ben ginger, unb übergab fie bem £of*

marfcfcaa jur weiteren 0orge.

(So (jatte nun 25ert^a nicfyt nur ifcren Sßßunfcfc

erreicht, ben erhabenen Äönig lennen $u lernen, ja fie

war nun fo in feiner Sttä^e, alle fcerrlidjjen (Sigenfcfcaf*

ten biefe$ grogen 90?anne$ bewunbern $u fSnnen.



(Siebentes Äapttcf,

3>te ©efafcren Raufen fid)<

isSange genug Ratten bie Krieger ber 9$u^e geno^en,

itönig 9frd[)arb brannte t?ot SÖcgierbe, btc Belagerung

von ^tolomaiS $u enbtgen, un\) bann tn offenen gelb*

t$la$ten fein Jpaupt mit neuen Corbeern ju fd&mücfen.

<©ein friegerifc&er <Sei(t ging in ade über, unb ba man

$ugleü$ für fcöc&ft notfrwenbig fanb, fiefr ber €>tabt $u

bemächtigen, e$e 0atabin'$ ja&Uofe* £eer $um €nt-

fa|e heranrücken fönne, fo würben enblicty bie Surften,

unter beuen leiber ewiger Sweürac&t fcerrfcfyte, einig'

jebe 9^ebenab(»4)t ju befeitigen , unb mit »ereinieu

Gräften $ur grretcfcung beö gemeinftj)aftUcr)eu 3wectVj

$u arbeiten. $?tt beifpieltofofer S&ä'tigfeit würbe
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nun bie ^rie.qessuntftuno, betrieben , unb entriß

bie 33efrürmuno, ber ©tabt mit Cöroenmut^ unb SKie*

fenfraft oora,enommen. g)tolomaiö ruurbe unter ©trbm*

men oergoffenen 23lute$ erobert, ofcne ba§ €>ultan 0a>

labin biefen bekeuUnben Ort ^ätte retten können.

0$on würbe ben Cefern bie Unt^at Äönia, 9t<d?arb'6

begannt gemalt; »uie er ba$ fiea,frafte 33anner ipev*

$oa, £eopolb'$ mifsfcanbeln lie§, unb btefer, bie (Stra-

fe bafür bem waltenben <&<fy\d fale überla&enb mit fei-

nen Ktuttn nadfo bem geliebten De|terveicj) ^urücf!e(>rte.

€>o na^e waren ftef; Dbomar unb $3ertfra <wwefen,

beinahe in einem 2aa,er vor <ptolomai$, in benaa^bar*

ten Quartieren in ber eroberten ©tabt, unb bennoer;

Fonnte (SineS t?on ben 2lnbern etwat f)6ren. £)a balb

wieber 9}?eere unb ungeheure Conber (u trennten*

Hui) ber ^öntg v?on gran^retc^, <p(>ilipp HuQiift

Beerte nadj? (Stoberuna, ber @iabt/ fd>eclfuc|>ti.tj auf

beä ^rtttenfonia,^ Stufym / nad) (einen Säubern

$urü<f, aber 9frcr)arb glaubte, leinen 93erpflic&tun<|en

noer; nicfyt ©enuge geleiftet ju £aben r i£n bürftetc no$

na$ größeren ipelbentfyaten, er blieb mit feinen Za*

pferen noefr juriic!, bewährte feineu unbezwingbaren

SQ?ut£ unb @tä'i!e noefc in oielen ©efe4)ten, unb über

wanbt enb(ttt) ben Sultan felbjt tu einem öaupttreffen
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bei Jitfcolon; allenthalben mar 23ertfya 3^«ö e f*»ner

Jpelbent£at<n unb feinet tuelfacfcen ipervfd^ertuqenberi/

fte cienot) t>on tfyn ber ©naben unb SÖo^ltfyatcn un--

jäblia, otele, unb §w$ mit ganzer (Seele an bem gür*

fren, ber nur allein bur$ fein aü^urafc^eö beginnen;

flcts aufgeregt Den bem (>ei§ «jalienbeu &3lute, nue bii>

(Entehrung pon l
7
eopolbtf gafcne bewiejj/ fo manche

anbere erhabene (£igenfd;aft oerbunfelte.

3e£t bebm ber ßonifl ^acfcridbt, wie binterliftig<pi;i'.

Itpp 2luguft unb fein eigener 23ruber 3o(>ann trachteten/

ifcmÄrone unb Ctinbev $u entreißen- @eine@egenn>art

int 33atertanbe mar nun unumgänglich not^wenbig, er

Statte ja bodj) in bem ^eiligen Ariele genug getrau, bte

^flidyten gegen ba$ eigene Dteid) riefen ifcn nun mieba*

tüxüd. 3e£t ober fafc er aud; erffc ein, meiere Setter;

(cfcroangern 2Bol£en bte ipanb bei" 9fact)e oberfernem

Raupte äufammengefcd'uft fcatte. 3" !
eöem 2anbe n>o

er buvtl) wollte lauerte man auf ipn, um melfad) em*

pfangene Unb Üben woran jebocf) feiten nur fein

Jperj 2liufretl genommen r;atte , ju rächen ,
er

jat) eö ein, welken j)open $>reiö fo manche beleibigu

Surften auf feine Jpabbaftum-bung fegten , auf feto*

«perjon mar cd allenthalben abgefe^eu, unt üuv buvcfc
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bie größte 93orft$t unb günflige (Einwirkung be$ @i#*

cfe$ war Rettung ju erwarten.

9?ur t?on Wenigen begleitet, Söertfca wicfc al$ £ienfh

Teiftenber Änabe nie ton fetner ©eite, Heuerte er bur$

bte jonifcfce unb abriattfcfye (See. 0$on auf bp^antu

fö)en $3oben brofcte i$m ©efafcr »on ben bort gebte«

t&enben Neffen, be$ umgekommenen 90?ar£grafen von

$t)ru$* sD?onferat, beffen £ob man SKicfrarben fel&jt jur

üaft legte, unb nur müfcfam entgieng er ben gelegten

0cfclingen.

90?it ipilfe gemieteter Äorfaren Um er $wif4>en

SKagufa unb 3ara an$ Sanb, aber (>ier oerrietfc tyn

feine rjerföwcnberifd&e greigebigEeit, unb bie FofKid^ett

SKinge unb Q?belfreine, welche er $u Gonftantinopel oon

3>ifanern eingekauft (?atte. (Silig entzog er ficfc ben 9?a$*

(Teilungen, fteuerte an bie anbere @eite ber abrtatifd^en

^ee, feine Canbeätracfct mit bem ©ürtel unb ben rotfc*

befremten 9D?antel ber Templer \>erwect)felnb, unhnnU

üü) burct) bieCange be$ 23arte$ unb i?auptr)aare$; ben*

nocr) entbetft, blieb ir)m nid;t^ übrig, al$ ficr) von fei*

nem ©efolge $u ttennen; fcfjoti waren ir)m bie 33er--

fofger im SKucfen, ba warf ftcr) Siicfcarb auf einen ber

fcfrntrlliten SHtnner nar)m benÄnaben, 23ertr)a ror fict),

al$ ber beutfcr)en 0pra$e funbig, unb fo ritt er or)i?e
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©peife unb o(?rte ?(ufent^alt brei Sage unb bret 9?adbte/

unb ^>atte baburcfc ben SSorfprung über feine 93erfol*

ger gewonnen. Me 9?a$fteflungen trafen bafcer nur

bie langfam na^folgenben Begleiter, unb Ralfen alfo

nur um fo mefyr bem Könige, Beit ju gewinnen, ©raf

5D?ein()arb von ©örj in Sftw"/ Äroin unb ^ä'rntfyen,

fo wie ber 93«$ebom be$ (5r$frifte$ »Salzburg botfcen

jwar afleS auf, i(m gefangen ju befommen, aber bie in

verriffenen Mitteln roanbernben <pilger entgingen ifcren

23lic£en.

£ftt4?arb gebaute, unerkannt bis nafy $3rauru

f<$roeig ju kommen, jutit ©emafcle feiner 0$iuejter

iD?at()iloe , ben noefy nie gebeugten ©uelpfcen, i?einri$

ben Cöroen, einft i?erjog $u 0acfyfen unb SÖaiern. £>a*

gegen fo^)tc bie fang verhaltene EKacfye in ber 23ru!t

beö fo unenblicj) beleibigten Jper^ogö £eopolb. QlM*

Iicfy war SHicfyarb biö an bie ipoj)le beä £öroen gecom-

men, er fa^ bie dauern unb Stürme SBienö, unb

feineä geinbes (tol^e 83urg, er wollte oon ba über bie

2)onau 25öfcmen ^u, unb oon ha naä) <2>acfyfen. ipun-

ger unb 9}?attigfeit trieben if)n an, Verberge $u fuefcen,

fo erreichte er bas £)orf (Srbberg, £art an ber @tabt.

£ier fanb er eine aunfelige fcalb verfallene ipütte t>ou

einem einzelnen ?anbmanne bewohnt. iHic^arfc fer-
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bette für fid) unfc ben Änaben 9?afyrung unb Obbacfy,

ber 9)?ann fachte fcöntfd), wie ^emanben cifallen lonne,

bei t^m biefes $u fliegen, inbem er felbft an ädern 9)?an*

gel fetbe. (Sin einiges ftufyn fyabe er nocf) übrig, unb

bietet fönne er bod() unmöglich §remb<n geben, welche

gänjltcb fo von aQen entblöfjt fepen, bafc t$m !ein (Sr*

faß für fein lefcteö (Sigent&um werben fonne. »2)ar*

über fei unbekümmert/« enuieberte ber Äenig, »gib

nur baä Jpufcn/unb wd()renb id> mir etf felbft: ^ubereue

magfl tu mir $3rot unb einen Ärug SBein \>erf$affen,

bu mußt wiffen ba§ t$ von einem gar frommen unb

freigebigen Spanne eine fefcr reic^ltcfye ^penbe erhielt,

unb mir nafy fange auögefranbener ^efcfywerlic^eit

bier gütlich t^un miß , e(>e icfc weiter roanbere « 9D?it

biefen £S orten griff er inbenCMrtef, unb gab ifcrn ein

«£tü<f Q>)e{h. 9?un würbe freiließ beö 99?<mn«9 9)?tene

viel freunoitd;er, er fcolte haß leßte J?u(>n auö ber Steige

&er»or unb 23ert()a, mad;te fie() fogleicfy an bie Arbeit/

eö l^rjuric^ten. @obalb ber 23auer Jeuer angef<$ürrt,

unb in ber ©efcfjwinbiqfett einen (fernen «8piep ge*

jdmifcc i>atte / würbe baä Jpufcn angefrect't, unb SKt*

d)aib madjte \i$ fdbjl au ba3 ©efcfcäft btf ©atfocfcentf,

wo(;reiib *3atba jüety in öuö Heine ©andren nebenan

Iv.jub/ uij» einige ffiur^eln ^u einer ^iübe \u jucken
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$Bel<fy ein Wlafyl für einen Röniq, bem fo r>iete fynn*

bert taufenbe ipulbigten.

€0?it 93erwunberung fa$ ber $3auer bem gremben

Äod&eju, nun aber ergriff er benJ^enfetfrug um SBein jit

beforgen, welken er freiließ nur in ber ©tabt be£om*

men fonnte, bafcer er auc^ feine 0dj)ricte nafy Gräften

förberte. »JpoHa, f)oöa, wo benn fo fc^nett fjinauö,« rief

ifyn eine tiefe (Öogflimme an, unb er fafc etnen 9Sot*

tenfüfcrer oon £er$og Ceopotb'S Trabanten, melden

eben mit mehreren feiner Zeute gleicfcfaflö ber ©tabt

$u wollte, »galtet nuti) niefti auf, iti) muß SBein boj>*

Ien.« »Sern werben wir aueb ^ufpreqjen, fobalb wir in

bie ©tabt tommtn, benn e$ ift boefc eine wabre Jpun*

bearbett, ben gan&en Sag b^u™ ^ufpioniren, unb boc*j

iuct>c^ autfftnbig ju ma^en. fyaft bu benn gar fo gro£e

»greitiefy wobb mein (Saft bebarf fefcr ber ($r-

qutfung*«

»jpore £3uvföe, bufommftmir fe^r fonberbar oor,

bu fiebft *u$, alö ob 9?otf) unb (£(enb bi$ abgemagert

Ratten, unb nnflft notfo einen @a(r mit SOBein bewir*

tb^t? SBev ift benn biefer Sifcbfminb ?«

«@o tfiel icfy au* altem f$(teßen fann / wag id?

fal), ein armer 23ett(er.«
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»@o? unb ba wollt 3&r tfumpertoolf mofjl gav

ben Sßein erbetteln ober gar flehten ? «

»(Et bewahre, lieber Jperr, er §at mir ©elb von

feinen erhaltenen 2llmofen gegeben/ i# nmg felbjt ni$t,

waö bat £>ing$ roertfc fein mag.«

»3a ja/ bei bem ©cfyelmenoolfe (>ei§te$, ruie gewon-

nen, fo verronnen. 2a§ miefc bie 9J?un&e boc^fe^en.«

»SSielleicfyt mißt i(>r fte $u fraßen«

»Sef) t$ recfjt? SSBaä fotf baö'i &n golbener

23t>iantincr ? (i&n an ber 23rujt fafjenb). 9?un fte&e

Dvebe, @cr;uft, roo £ajt bu eine 5Q?ünic &er r reelle fein

gürft alö 2llmofen Eingibt?«

»?lc{> lieber iperr, tj>r gefct boer; erbd'rmlt$ mit mir

um, roeig ic&benn, rcaö bieg für ein @tdrf ©elbift? unb

fagte id) boefy fein unroa&reä SBort, ba$ ber Bettler

mir baö (Selb gegeben fyabe. (So mag roofcl überhaupt

etmaö ^eltfameä hinter ifcm verborgen fein. 0ein

ganzes $8ene(>men oerrd'tty, bap er einfl roo()l mefcr

all ein 53ettler geroefen fein mag, fein Körper ift ftarf

unb neroig gebaut, fein ®ang feft unb ftolj, fein 2luge

burefybringenb, unb »wenn er fpricfyt, fo ift es nitfot an*

biv$, aU ob gtei$ bem oornefcmften bitter befehlen

wollte*«

»SBitflicfo? JHun, nun Äameraben, i$ fcabe eine
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2l&nuno,, fcie i$ $war nodj> ntd&t Taut werben (äffe,

aber wir wollen un$ bo$ felbf* oon bem ©onberbaren

biefeS R3ettler$ überzeugen. @onft (>aft bu feine wet*

teren Bemerkungen gemalt/ tyat er niemanben jur

Begleitung?«

»9?ur einen aufgeflogenen Knaben, ber aber fo

$art unb fcfcmäcfctig ift, bajj er an gurftenfrnb fein

bürfte 5 bo$ nodjj eineäift. mir aufgefallen: wie er ba$

ipu^n an ben 0pte£ fteefte gewahrte i$ ein £Ietne$ run*

be$ £)ing an feinem Singer, wel$e$ bei bem Ceucfcten

be$ 5*"^ fo glä'njenbe 0trablen ron (1$ warf, al$

ob e$ bli$te. SBenn baä etwa ein SKtna, ift, fo mag

er wafcr^aftig au$ lauter @onnenjrra£len jufammenge*

fefet fein ; bc$ nun , lieber iperr
, fyake id) eudjj oon

allem reinen SBetn eingefäenfr, nun lafjt aber auefj

mi$ ben SÖBein für meinen ©ajt beforgen.«

»S0?it 9?id5>ten, er fann ftct> naty ber ipanb noa>

genug erquiefen, bu aber Bejjrft nun mit un$ um, unb

füfcrft unä $u beiner Jpütte, wenn wir atfetf geheuer

ftnben; bann mögt tfcr jeefcen unb f^Iemme», fo oiel

ifcr wollt.

§ernereö Siebevfpredjjen fcalf nic^t, ber Bauer

mu§te bie bewaffneten na$ ber glitte führen, i^m

afcnete nidbt ©ute$, bafcer er i(>nen felbe nur von
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$Öwen jetgte, unb ?icf) im ©ebüfd)e oerbarg. Ceife

(d; fielen bie bewaffneten na'^er, fie blickten buref; t>aS

genfer, unb ber &ottenftit>rer, melier eben er|t mit

beä Jper^ogä Äriegern au» betn gelobten tfanbe ^urittf*

gefe^rt mar, ernannte bet bem erften <>(nblicfe ben

Äoritg.

»<Ss? ifl £Kid)arb,« rief er/ »unb tiberf^nnnglicjjer

2ofyn t^riet unfer!« dlun fturjte bie SHotte bem (Sin*

gange $u. SKictyarb aufgeteilt burefc ba5 ©erd'ufdj)

bliche Durd;s genfter. »3$ bin Serratien, rief er $u

35evtl;a, £ier ifl für miej) Beine Rettung me^r mog, lieft

Du aber, teft befehle eö btr bei meiner Ungnabe, zögere

feinen ?fugenblidr, unb . entfpringe Dui'4> biefeS £ocft

an Der 5Ö3anb, unb verbirg biet; im ©ebüfefte, benn

nwftr wirft tu mir niißen Tonnen, wenn bu mir uner*

Bannt folgft, unb beobacftteit may meine gemDe mit

mir oor^abenU iöertfoa winterte am ganzen Körper,

fie \ai) bie QJrojje Der ©efafcr, unb aueft bie 9?otftmen*

bigfeit ein, fo fcfjnefl aU mögfieft ben jßefeftl beä &o*

nigö $u befolgen , mit einem (Sprunge mar fie bureft

bie Deffnung unb fcftlüpfte in eine kleine ©efteune, mo

Ü*e f;mter aufgekaufte^ €5troft fteft üerh'ocft. tfd'rmenb

polterten mi>e£;eu bie 33emaffneten an bie Sftüre, Da

orfnete fie ^icr^arb felbft, unb trat tftnen mit fote^er
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€frrfu«jt w«genber SBtfrbe entgegen, W fte einige

jp^rittef^eujurucf traten* »39Ben fudjt 3j>r ?« fcerrftfjt*

j*r i^rwa *u. »2>en , ben wir wu-fricfc awfr gefun*
ben We«/ ben Äönig SKicfcarb von (Snglanb, ergefrt

eu* a» gefangen!« > 2)odj> ni$t euc{>? Sfcer ton

eucfr gemeinen @ölbnern etf wagt, Jpanb an meine ge*

fcetligte $>erfon *u legen, beffen gresel wirb felbfteuer

©ebtetfcer furchtbar flrafen , t$ aber werbe mit

biefem 23eile mi$ bi$ $u bem fe|ten atfcemjuge i>er*

tfceibigen, unb wer mi# fdat, wirb es al* ÄonigSmSr--

ber auf bem Rabenjteine buffen. %$ entgehe, eu$
nicfct mej)r, bringt (Eurem £er$oge biefe fro^e Äunbe/

bo* melbet i&m sugleüfr, ba£ {$ nur tyn öüfein w^ r,

bigen werbe, mi$ gefangen ju nehmen!«

©turnm n>U Statuen Gatten bte bewaffneten

i&n angehört, Orauen bener fte, Jpanb an ben Äönig
$u legen, ba befaßt ber Rottenführer, bie glitte auf

ba$ forgfältigfte $u bewaefcen, er felbfl aber ftür$te in

ba$ ndcfcfre Bauernfrau*, rie§ ein mo£ aut bem Stalle,

unb jagte bamit nacfr 2Bien an be$ J?er$og$ £of!ager,

brängte |t$ burcfr alle 2Ba$en unb Trabanten burcfr,

um, Uum mefrr fa"&tg, atfrem *u fcolen, bem Surften

>ie unerwartete 90?d'^re $u oerfünben.

3" ber größten £aftigr\»it warf ftc^> ber iperjog

8
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mit feinem (befolge auf He SKoffe, tinb jagte nadj) (grb*

berg, von $afylreic$er SWenfc&enmenge begleitet, welche

biefe unerwartete ßunbe vernahmen. *<£ufy,«- fpra<£

EHicfcarb, »tibergebe iti) mief) al$ gefangen , wa& aue£

immer bat &ti)'\&\o\ Ü6er miety befc^lopen c)aben mag,

fo bin iefy von euefc überzeugt, i{>r roetbet aU gürfl nie

bte ?fcfytung verleben, meldte bem Surften gebührt.«

9Dtit all' jener ?l$tung, meiere einem fo erhabenen @e*

fangenen gebührte, würbe SKicfcarb nadjj SBien gebraut,

unb a\6 ein tyofcer @aft, jebocfc unter ber genaue*

(Un 93ewa#ung befcanbelt.

23ertfca lag bte ganje 3*i* «oer in töbtlic^er^ngfl

in ifcrem SÖtnfel oerjledt, unb bittere Steiften ü6er

ba$ UnglücE be$ geliebten Honigs quollen über tjjre

SGBangen. 3<l fc f>atte man fiefr entfernt, je|t war auf

t)en Tumult tiefe Sobenfliöe gefolgt, ba txofy fie $>er*

cor, unb eilte ber <^tabt $u ; balb erreichte fie bie ta»

fcin !efcrenbe93ol£$menge, unter meldte (le fi# unerkannt

mifefcte, um gelegentlich nähere Äunbe ein^iefan.



3ld)te§ Äapttel*

Sa$ ©afättsittfi*

a$e an ben Ufern ber majeftatifcfcen 2>onau rie^t

baö armfelig gebaute, nur au$ einigen unb fee&jig ipä'u*

fern befrefcenbe (Stabilen ©iirren(rein, merfraürbig ge=

werben in unferer 3«it, ba bort ber franjSftfcfce 9veic$$*

marfc&an Sortier burc(> ©olenitföewÄutufonv unb bem

g. 90?. 2. ipeinricfc o. (©c&tnibtgä'nalicfr gefa)lagen, unb

fcieDioifton©a$an aufgerieben würbe ; merNürbig aber in

ber »ergangenen Seit, burcfc Dtidfoarb 2öwen&er$, rueld&em

ba$ fejre ^cfclofj jum ©efä'ngntffe bienen mu§re. £)er gel*

fen, worauf bieSÄuinenbiefer £3urg jtefcen, (hebt fcarr an

bie ©onau fcin unb gab eine »ortrefflicJK @c$u§we&re

gegen anbringende geinbe. lleberfcaupfc bilbet biefe 9Se*
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fte, bie geroig einft unter bie fra'rfften in Oefferreicfc

gefcörU/ ein £>reiec£, beffen (Srunblinie auö ber be*

feftigten mit 9Q?auern unb ^jjurmcn umgebenen ©tabt

beftanb. 2>ie dauern ber Sßefre finb fcfcon jlarf ver-

fallen unb immer löfen fia) flanke Sßanbe t>on ifcrer

«Berbinbung lo$. Unter allen ©dblöffern in öefterrei$

finbet fi$ feinee, t>*& auf einem folgen felfi^en ©run*

be angelegt roorben war. SBenn man in ben Ruinen

ftetyt, unb mit bem ©eftd&te gegen bie <©tabt gelehrt

tft, fiebt man cor fi4> eine abfäü$i$* SßBanb/ roeld&e

mit $afclrei$en gelfenfaulen. be(e%t ift/ linN bin finb

alle SBänbe mit nocb größeren gelfenftticfen betbürmt/

rec|>t^ ift eine faft gan* htyt Seite/ bie bur$ einen

tiefen ©raben oon güicbfaßs nacften gelfenroä'uben ge*

(Rieben ift/ vMw&vti ift bie @4>fo§an£öbe roie abge*

bauen, aber bocjj buvcb bie ©runbfelfen mit ben Horb*

ofMi$ett Jpäben in sßevbinbung, welche x>on f$war$en

Äiefevroulbungen befdyattet finb I u«ujiUfu^rfi4> ergreift

gebeimer Stauer ben SBanberer/ roelcfcet tiefe Ueber--

refte ber ehemaligen fünftem/ unb man Eutin f agen/ berj*

lofen Seit, befielt.

2)abin würbe Dii^avb in £serroabruug geblaßt,

jivar ganj feiner SBüvbe gema'6 bebanbeU, aber meldte

®efüble motten feine gvofje £eele, ftete an feobe $nt*
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fMrmen? 2Öo mager roofcf in ber ernten, fünftem, ip|m*

meffcrätwnben geJJenburg £>u>renftein gefeften fcaben?

tfn welken SGBanben mögen h#, 0eufjer ber Ciebe *ur

S0?utter Cepnore, $ur Gattin 25erenga, ber 0e()nfu4t

nafy ber englifd&en Srbe, SJjjron unb greifceit, unb

be$ bitter« Unmut&eS über eine, obmoftf oerbtente, boeb

fo brtfcEenbe ©efangen^aft oerfhmgen ^aben? SBo

mag er ben jagenben- Cuftbilbem unb ftd[> foubrungw

benglut^en her £>onau bie übermenf$iic§egmpfinfcuug

gesagt fcafcen, tuetye ein unterbliebe v hängest, a.u$

bem tönigltdjjen Werfer ber $?a*ra Stuart bringen

mt:
»SUenbe JfiBolfen, Regler Der Süfte!

»$Ber mit eu$ maubme, mit eu$ f4)ifftt;

,

»@rü§t mir boefc freunbiiifc mein 3u<}*nblanb.

v^4) bin ©ef ang.en, ify bin in 23anben,

»U§ i<fy £ab' {einen anberen@efanbten!

»grei in duften t|t eiire 23a(>n !

»3(K feto &o# meinem S5 etnbe nietyt untertfran !<*

sscfyredien erfüllte bie arme 33erifca, afs |le erfufct

,

too^in 9it$arb gebraut mürbe : fie fannte genau bie

fe$ untfberiotnbftc&e unb beinahe unerjreiglicfce gel fett*

nefl, benn in früherer 3«it batte fte tyre-n 93a ter oft
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bei einem SBefucfce ju bem alten Äuenring begleitet ; an

Stettung, be3 (befangenen tt>ar j>ier ni$t ju benfen,

aber boc^ wäre fte fc^on aufrieben gewefen, Wenn fte

ifcn nur wenigflenä fcatte fefcen, unb feinen Kummer

mit i(>m teilen können, tiefer ©ebanfe befestigte

i$re ganje (Seele, unb fte befcfylofj alleS anjuwenben,

ifcn jur 2fu&fti{>rung $u bringen. 3" e° e" "^ axm *

feiger, aber boti) gemeiner Äleibung verlief )le bie <&tabtr

unb burcfyflreifte bie (Segenb um Surren frein, mit fai*

$er @e(mfucr;t blicfte fte nacfy ben t)ofcen, vergitterten

genftern, nic^t wiffenb, inner welchem ber erhabene @e--

fangene fcfjmacfcte. <&d)on einige Sage war fie fyier t)erurn=

geirrt, unb mujHe $ule§t nocr> befürchten, 93erbacf)t

ju erregen, ba erinnerte (Te ftc$ plöfclicfc be$ alten @cfyfoj^

oogte$, welcher bamal in ber 23urg wot)nte, unb mit

bem fte, nocfy ein unbefangenes üftdbcfyen, manche Äurfc

weil getrieben fcatte, Sßenn ber nocjj lebte, backte fte

ft#, fo tonnte e$ ja vielleicht bod[) möglich fepn, Be-

tritt in ber 93e(fe $u erhalten. 3mmer mefcr reifte

biefer (5ntf$(u& in ifcrer 0eele, unb enbliefj raffte |Te

allen ij>ren 9J?utfc jufammen, unb erklimmte ben SCBeg

jum ©cfjlofle/ wo fie an bem wofclüerwafcrten, feilen

Sfcore anpochte,
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»%B<xt fou"$?< fragte jte ein Äned&t, welker bas

Heine {ftebenpfört^en öffnete, mit rauher €mmme.

»@agt mir bo$, lieber Jperr, ob t# ni$t ein paar

SBärtcfcen mit meinem ^Setter, bem Jperrn SÖurgüogt

Sttifobem fprecfoen Bonne?«

y>Wflit beinern fetter? 23in id) bodj) fdjjon lange

bei ifcm auf ber Söurg, unbt)i>rte no# nie, bafc er einen

Tlnoerrvanbten fcabe.«

»3ttan (priest oon ber tfrmutfc niefct gerne.«

»0o fo? I)un>iflft alfo fein Witleiben in Tlnfpruty

nehmen? ba$ wirb ferner get)en. 3a, wenn bu bem $run-

1-enbolbe ein guber SÖBeinjum ©efcfyenfe brdcfcteft. bann

lüürbejVbu ifym gewiß ein fe^r nnHEommener 93etter

fepn, aber fo $n>eiflc \<fy, ba£ bu ein gute$ ©efufct be*

fömmft, wenn ifon niefct etwa ber 9?ierenfteiner in $ute

Saune gebraut fcat. 2lber unfer (Siner fyat auefc ein

menfaplicfceS iperj im JÖufen, bu bifl roafcrbaftig gar

ein fc^muefer 3" ng*/ unb nmrbeft mid) fe^r bebauent,

wenn er bi<$ wofcl gar ofcne Cabung fortfenben wellte,

ba boajtie 9?adS)tf$on ftarf hereinbricht; W foöft Vit

morgen in meinem <&lüb<fyen bleiben, unb ein 0trofy*

lager iv.ri ein kleiner %mU$ wirb fld^ wofyl au<£ noef;

fünben. ><

$l\t Qantnafym 23ertfra bie(j Verbieten an, unb
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wa*b tu bad 3nn*re be$ ^c^foflfe^ geführt. Steinen

elften 2Bunfdj> £abe i<$ errei^t, backte fle ficfy ba8 übrige

wirb ft# mit ber Seit mofct aua) no^ finben ; bev &nec{>t

führte fie in batf^interftübdfren, unbfe6teif>r<!trt>a8$5rot

unb SDBein cor, fte aber erbat fuf> Wfcf ein ©la$ SÖaf--

fer, uno war frerjUcfc frofc, etwaS auSrufcen $u El*

nen. SBäfcrenb fte nun frier ft$ tfrren ©ebanfen ober*

lieg, tarn ber Änecfct jurücf. »3$ frabe,« f»>rac?> er,

»bem 93ogte bie 2Infunft be$ neuen 93etter$ gemelbet,

wooon er aber burc(>au$ nicf>t$ roiffen wotfte. 3nbejTen

fcfyeint mir bat? bu bo$ |iir guten 0tunbe gefommen

fepefr, benu er frat ein neues* giften anzapfen Iafien,

unb ber gute SSBein mag \fyn auty in eine gute (Stim-

mung £ebra$t £aben, unb weil i$ i$m gar fo oiel von

beinern freunbli4)en 23enefrmen oorpfauberte, fo befaßt

er mtr enblicfc, bicfc &u iftm $u führen, ity fyabe bat

93?eine getrau, unb bn magjt nun gletcfctvofrl fefcen, wie

bu mit tfrm ju re$t fomrnft«

i?e¥fttidj> banfte SÖertfra für bie iöereitiuiOigfeit bie*

feä Sföaftrtel, unb folgte ifrm nacfc eem Öemacfc* be$

S3ogte3. tiefer fa§ am 9?unbtifd)e, auf welchem jivei

ooöe ipumpen aufgepflanzt waren, ber Sfrmfeffel war

weit juaitfger lieft, bamit fein bicfer SGBanfl ftefc auä*

breiten t>nnt?, unb fein fcoc^aufgebunfenc* ©ejufct
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einer geuerefTe, mo vor ben t/oHen SQaäen bie kleinen

2(eugfein fttiA ^erüor blieben konnten. S0?it ftnffcerer

sU?iene flirrte er fcie eintretenbeSSertfca an. »Sotterbube,«

tief *r, »wie fannft fcu wagen, birfo für einen 9Setter

von mir ausgeben, Da icfo boefc, bem lieben ipimmel

fei £>an£, von 2(nt>erwanbten gar nichts wet-ß?«

»53erjei^t, ebler Jperr ^Sogt, e$ ift bennoefy fo,

erinnert ifcr eu$ benn öer grau 2(naftafia nicfyt mefor,

welche in &rem$ in ifcrem tti'mm <8tiibc^en von bem

9JIitUiven anb-erer SCRenfcften tebte ?^t

»3<*/ ja, e$ fann fein, e$ gibtber 9D?enfdj>en »tele,

welche wie ber Campenbocfyt blo£ t>on bem OefyU öftren,

tuef$e$ ifcnen anbere Ceute $ua,ief3en, bem lieben Spim*

met fei etf gesagt, ba% \d) nur von meinem eigenen

gette $e$ren mufj, ubrigenö war tiefe 21naft.afia ein

freujbraüetf SSSeib, benn fte fyat micf> in intern Cebeti

um feinen ipetler angefprb^en. 3'n »*^*f SSerbtn*.

bung, fhfcjr benn aber bu mit i&r?«

»@ie war meine Butter.«

»£)aoon fcabe i$ nie etwaä gehört.«

»So lie§ fieb auc^ nid&tüiel fagen, benn ic^ bunte

in $uln bei einem reiben Äauffeerrn a($ &un)enjunge,

weil nun biefer »erworben ifr, unb ify mitfy irgenbwö
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bo$ sor&er nocfy meinem lieben 93etter 9?i£obem £en*

nen lernen, oon bem mir meine Butter jtettf fo oiel

©uteö $u fagen nm§te. ßafjt mt$ tiefe 9?acfyt über

nur im (gcfylojTe in einem SBinEel fölafen, morgen grity

roanbere ic^ weiter , wo^in micfy ber Jpimmel führen

tüirb «

»£0 fo? Spm, fym, bu &afr bi$ ja recfci artig ju*

faimnen getvacfyfen, alfo Äüd;enjunge warft bu? beine

Jpä'nbe geigen nidjjt, bafc bu üiel gearbeitet (>aben magfr.«

»9E)?an oerwenbete micfc meijhnä $u feinen 33acf-

werfe, welcfceä \<fy au$ ber Äunft oeidefce.«

»(St baä wäre , bu fannfl wofrl gar recfct fcfcmatfv

tyafte fijKfre.il backen ? «

»Srofc meinem Weifrerfocfce.«

>^iefc ftefc, ba mußt bu mir eine^robe baoon ablegen,

gut gewürzte ^\iä)^n finb mein Ceibeffen, ba trinf.«

»3<& trinke blofc Sßßaffer.«

»2)effo beffer, b*nn auf ben SGBein muß ity oer*

bammt beiqlic^ fepn, bu maafr t>ier bleiben, unb mor*

gen beforgfr bu bem $?ei(terjtüc£ mit ben Äucfcen.«

v^er^lict) gerne, 3(> r l?^ 1 i a ^ er «ine Caute?

SB enn etf tuä) gefä'Uig wäre loürbe icfc tuä) einige lu>

fhge Seifen oorfpielen.«
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»<Si bu Saufenb, t(>ue b vi$, bei (^efang unb -Bai?

tenfptel munbert ber SBein befTo beffer.

23ertf>a ergriff nun bie Caute, unb fpiefte unb fang

mehrere frofye lieber. 9?i!obem'ö ©eftcjjt würbe immer

fetterer, er rointte fjr freunblicf) immer Beifall $u

unb labte fiefc babei fo lange atid ben txrtfen ^ec^ern r

bi$ i$m entließ mit gef^lojTenen tfugen ber Äopf auf

bie 83 ruf* fcerabfanfr, unb feine Tauten }{t&em$üge oer*

rieben/ ba§ ifrm ber €x$föf feffc umflammert fcabe;

$3ertba fyättt ftcf> nid^t $u ratzen geroujU, aber ber

eben jur redeten 3eit eintretenbe ^nccfyt t>etftd)erte fie,

bafj man im ^cfclo&e folc^er Auftritte bei Jperrn 9?i*

lobern fcfyon gemeint fen, er führte fie in ein (Stubben

n>o fic& ein bequemet Cager üorfanb, unb fuefyte bann

mit ipilfe etneS (einer Oefafjrten ben SrunEenbotb au

23ette $u bringen.

71m folgenben Sage, fobafb iTämficfc bie betäubten

<2Hnne be$ geftrengen iperrn 83urg»ögte$ fi$ mieber in

(Sfruaä fammeln Bonnten, warb ber cermeintde^e 33et--

ter fogleid) ju i(;m beruffen , unb erhielt tzn 23efefcf,

fogfeicfy bie 23eroeife feiner ^oc^unft $u seranfaflen.

23ert£a, meiere nae^bama^figer ©ittein ben fcä'uölicben

arbeiten a($'%ur<jfrd'ulein mo^l unterrichtet mar, trat

fogteiety bie \um ä3ef$äfug.ung *t\, \tnb enoarfefi$ buref)



124

ifcr gelungenes Äunftprobuft be$ 93etter$ ©unft im

£ö$ften ©rabe, fojwar,baJ5 er meinte, e$ fei gar ntd&t

notfcwenbig, wegen eine$.'Dienfre$ erjt bie weite SÖelt

$u burcftreifen, inbem fo ein getiefter unb artiger 3un*

$e au$ tyit* einfbveilen fein fcinreu&enbes Unterem*

men finben fönne.

0o war benn nun roentgjienä &um Steile .95et^

tlpenä SBunfdj) erfüllt, fie trat i£re neue £>ien(tleijtung

mit allen Sifer an, unb wußte #$ fo tnba6 übrige 33ura/

öefinbe ju fcfcicüen, ba§ ifcr alle &erjli# gewogen wa==

ren, nur nafcnt fie ffd£> fefcr in #$*, bem <S$loij&aupt*

manne, bem eblen iperrn oon^uenring unter bie^lugen

$u fommen, au$ giltst t>on ijjm ernannt $u werben.

3fber ber bitter befummelte ft$ um bat ipauöwefen

wenig, benn er wußte, baf? er ft# auf beu 93ogt 9ti=

fobem gan« gut oerlaflen fonne, wenn fein ^Jttlnbletu

niefct fd)lug, wo -er mit ben gewaltigen Kämpfer, bem

Stierenfteiner in bie ®fyvante\\ treten mußte i wa* aber

bit milicanüfye 3"4>t unb Crbuung im 0cfcloffe, oor*

jügücfo aber bie fhenge Obfcufc über ben wichtigen (Se*

fangen?* betraf, ba war ber bitter felbjt $?ann genug

Da^u, er bewacfcte atle^ mic 2irgu6augeu, unb ging

nie ejjer jur Dtufoe, biö er iiic&t alle 53orfi4)t$ma§re*

gein aeuuu uuteifuc^t baue, bann aber übediep er ftcfc

auejj ungeftort mit bem 2>cfclo(jtapUut bem ISebrautfce



125

ber bamaligen &\tf fl$ fo fange betf eblen SKebenfaf*

te$ jU erfreuen, fciä ber @$laf feine grauen gütige

autffpreitete.

»3)er 9S)?enf$ tu boc^ war;rfcaft:g nur jnr $lage

auf ber SBelt,« fprad[) eined ?(benb£ Jperr 9?tfobem $u

S3ert$a, iubein er eben mit weit aufgefperrten Ätnbacfen

eine MalbthuU gewaltig mi§£anberte,« fyätte bofy wafyt*

feaftig i?er*og ßeopolb einen weit kefferen ©ebanEen

fcaben fonnen, als ben malttibfen £onig SKujjarb in

biefeS gelfennefl ein^ufperren, wo unfer einer nur

$Mag' unb $?iifce vollauf (>at.<

»SCBie fo, lieber Jperr 93etter?« fragte 25ert£a gan$

unbefangen.

»Ciegt benn ni$t bie ganje ©orgfalt auf mir,

wenn ber @$fo§()auptmann abwefenb ifl, ber nun fi$

in SBien gütlich t()ut, unb wer wet^, wann er wieber

$urüc££ommen wirb.«

»©er eble bitter ßuenring weiß, t>a$ er ft<$ auf

eu$ oerlaffen !ann.«

»23ei meinem 23au$e, ba§ Bann er aufy, benn

i$ &afce aue eigener 93or(tc(H ganj neue @4>lo§er unb

Stiege! oorfd^lagen, unb bie genfler no(f> enger vergit-

tern laffen, o mir entkommt er gewi§ nia^t; möchte er

meinethalben. noc£ Sa^relang ^ier freien, wenn nur
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icfy ni$t babei geplagt wäre, aber fo getraue i$ mir

feinen tropfen SBein $u trin!en, biä nicfct bei ben ©e*

fangenen aHe$ in Drbnung gebraut ijr.«

*2Benn ity eud? nur manchmal überleben fönnte.«

»J?m, könnte ftcfy wobl fügen f benn tu bift ein

23urfc^e, auf ben man jt$ »erlaffen fann. SBemgfrenS

fönnteft bu mit mir fcingefcen, wenn er feine (Speifen

bekömmt, aber erfc&reden mufH bit nicfyt.«

»«Siefct er benn gar fo fürchterlich au$?«

»jpu,wieber leibhaftige— ©Ott fei bei un$, feine

klugen frcifen im Äopfe fcerum, wie ein $>aar geuer*

rd'ber, unb wenn er im 3immcr auf unb abgebt, fo ifl

et nic^t anbertf, aU wenn er ba$ untere ©ewölbe burdj)*

treten wollte. $?an fagt ja, er foll geioot)nt fepn ; alle

3o()re an einem bejttmmten Saae^wei bis breiCöwenfcer*

jen ju effen, unb ta^ev auefc feinen Dramen unb feine über*

natüvlicbe 0tär!e baoon baben, i$ glaube, wenn ber

mit einem gtnger mt$ anrührte, würbe ify in fcunbert

^tücfe jerfplittern.

»34) würbe miefc Deswegen bofy nifyt fürchten,

man fagt ja ber fönigücfce Cöwe.«

»bleibt ein £öwe, unb wenn man ü;n na$ allen

©eiten fyerumbre&t.«
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»@e(>en mochte iti) tf>n bo$ nur einmal in meinen

ßeben.

«

»Sflun, oie0eü$t morgen, er fcat ftd£> Foflbare 2lu$*

lanberfrückte beftellt, bie fannft fcu i(>m Einbringen,

aber unter meiner 2luf|lcr;t, bafj i$ bicj) glei$ in mei»

nen ©cfcufc nehmen !ann. «

S0?it ber £öa)fren Ungebulb erwartete SEertfca ben

folgenben Sag, loty gegen 2lbenb erfl langte ber23ot(>e

mit ben »erlangten grüßten an, unb Sttifobem fanb eg

ganj gegen feine ©eroo£nr)eif, fo fpd't no$ bie 9)?tibe

be$ Einbringend unb beö 9?a$fe£ens beim Sufperren

$u übernehmen, benn er konnte fcfyon bie 3ettni$tme£r

ermatten/ roo er verfugen wollte, ob ber 9?ierenjteiner

nocr) ni$t$ oon feiner bisherigen ^Qualität oerlobren

\)abt; 23ertba wollte fic{) aber fciefe gunfttge ©elegen*

foeit nidj)t entreißen faffen, bafcer fie ityre gcnje lieber*

rebungähinjr amoanbte, ibn ju biefem fauren (Bange

$u oermögen. €0?it oor greube flopfenben J?er$en ex*

griff fie ben grucr)t!orb, unb folgte bem 93ogter roefcfoer

mit bem gropen <S($luffelbunbe soran ging. Jefet

raffelten ©cjjlöfjer unb SKiegef, bie Sfcüre jging auf,

unb SÖertfca trat ein, wäfcrenb 97ibbem am (£in$anat

fte&en blieb.

Sief in ©ebanfen cerfunfen, oon büflerer jrpev^
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burc&nagenber €>#tt>ermufc& umlagert, fa§ ber unglütf*

licfce ßönig in bem büfleren ©emac|>e, jitternb nafcte

ft# 23ertfca mit bem ilorbe. »93er$ei£t, gndfct^fter

Äönig,« fpva$ (ie mit gebeugtem .ßnie, »erft oor

menigen ^ugenblicfen langten bie grumte au ^ fcet

(gtabt an, möchte boc{> nur eine barunter fenn, wel*

cfye 3^f mit SBofcibefyagen aufnehmet. « £>er Äönig

fyob fein Jpaupt empor, fein fcfoarfeä ?luge rufcte burcfc*

bringenb 'auf ^ertfca, eine Erinnerung festen fem

©efcirn fc^nell ju bur^juefen, ein fanfte$ Caefoeln ver#

breitete fid(> über feinen Sftunb, unb fc^on ruoHte er

fpre^en, ba gab ifcm 23ertf;a fcfcneH einen SBtnf, unb

entfernte fi$ mit einer tiefen 93erbeugur?g. SGBie tic

Zfyüxt oon auffen lieber oerfcfylojjen werben foüte,

überhob fte ben 93ogt biefer Arbeit, fte raupte befcenbe

mit 0c&lo$ unb Siegel umjuge&en, unb OfrEobem

ber afleö nacfcprobierte, !onnte tyre ©efc&icr'licfcfeit

unb ifcr sfcenefcmen bei bem Könige felbjt ntcf>t genug

(oben.

Sßalb fcatte fte beffen Sutrauen fo fefcr geroon*

n«n, bajä er ifcr allein bie 0$lüjTel anvertraute. €0?it

meiner 3nnig!eit fanB £3ertf>a ju ben gü§en beä

Äönigtf, alt fte allein mit tfcm fprecfcen konnte, fcofce

ftreube erfüllte aud[> befielt J?er$, biefen treuen 3"«ö«n
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wieber in feiner Dfatye ju wiffen. (Sie t>erfpra$ ifcm

alle* anjuwenben, feinen greunben, welche wafcrfcfcein*

licfc aller Orten sert&eilt waren , feinen verborgenen

2lufentfcalt befannt ju machen, #u* bem @(r}loffe konnte

jie jicr; nicfct entfernen/ benn e* gab nid^t ben gering*

ften SSorwanb ba$u, ofcne bei SHifobem, welcher ofcne

Srunf bieSSormtigfeit felbft war, 93erba<fct $u erregen

;

aber wenn fcfcon alle* im tiefen Schlafe lag/ ba wujjte fie

ft<r> jur 2Ba$e an ba* 2(u*f aflpf orteten ju begeben/ mit

i£r über biefe* ober jene* Äurjweil $u treiben / benn

ade* war bem 3ungen (jerjlicfcgut geworben, unb man

gemattete ijr au<$ gerne in monbfceHen 97 achten um

bie SSejte fcerum$uwanbeln. 93on biefer Seit fcoffte fte

juerfl einen gunftigen 3ufaQ, benn fie fonnte leicht be*

rennen, bag SHiefcarb* &eimlt(fce5reunbe nur ba* £>uns

fei ber 9?a$t benüßen würben/ um &u feinem heften

&u fcanbeln.

i
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S*fet aber, jefct, 9* itfcarb oernabm bie mofclbefannt &tim

me M greunbetf, unb fyoty oben von feinem ©itter*

fenfter flimmte er mit in ben ©efang ein. »£r ifl gc*

funben,« rief Sßlontcl, »über beffen unbefannteg &fy\tff

fal ganj (Snalanb trauert, o ©ott, n»ie gerne wollte

t# mein Ceben opfern, wenn i$ nur einmal feine ipanb

an btejj blutenbe Jperj brücken fonnte!» — »Äomme

morgen wieber £ie(>er,« fpracfc SÖertfca tfber ben Seifen

fcinab, »bu foOft mefcr erfahren.«

»ipolla, fcoUa, wer fpricfct ha fo laut, rcaö gefci

fcier oor,« rief bie SÖacfce, unb fcfcnell eilte 23ertfca ju*

rücf, unb bebeutete fym, fie fcabe Wog au$ @$er$ t>a*

(Ecfyo necfen wollen.

lim fofgenben 2(benbe fpielte fie bem fetter fo

frofcli^e Oieber, bafj biefer barüber feinen 33orfa| wr*

ga§, nicfct früher, al$ oor ber *ßerf$lief;una, ber ©e*

fdna,ni§tbüre, bin greunb 9?ierenfteiner $u befugen,

vielmehr fo watfer barauf lo$tran£, bajj er e$ ju unbe*

fcaglic^'fanb, batf müfcfame SBer^ &u oollbringen, fw
bern bem watfern jungen 93etter bie <Sa$e ganj aUein

überliefj. greubia. flog fte in be$ Äönigö ©emacfc, ent*

beerte i^m, bajj fie ben trauen $3lonbel auf biefe 97ac|)t

wieber be(h0t{>abe, unb erbat fi$ beö itönig* Aufträge

an tyn. *BieI fpraej) SRidjjarb mit ifcr, unb gebra'na.t,
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benn fie burfte nicfot lange verweilen , verwerte er f?e

fetner immerwäfcrenben ipufb unb ®nabe, unb mit

boerjerfreuten iperjen, bem Könige bienen ju- fönnen,

fefcrte fte &u 9}i!obem juriicf, welken fte bereits in einet

feiner gewöhnlichen 2aQtn fanb. 3n ©egenwart be$

bienjtteijtenben Anettes bat fte tt)n nun, ft$ btefen

Zlbenb noefr naej) bem 0täbtcfcen 2>urrenj*ein fcinabbe*

geben &u biirfen, inbem fte bort 9?acr;rtc&t aui SuDn

erwarte/ ob tfcr benn tfcre 9Ö?utter gar ni$t$ fctnter*

Uffen fyctitf hutfiX$ fei c* au$ nott)wenbtg, neue^ai*

ten &ur Saute einkaufen, ba bie alten fd^on gan^

unbrauchbar geworben fetjen ; bev betäubte Sttrtobem t?er»

ftanb jwar nur fcalb mefcr ifcreSBorte, bo$ gab er um

fo lieber feine (Sinwinigung, al$ er fcörte, bafj feine

2aute wieber in befferen ®tanb fcergejteflt werben fonne.

(gobalb er bafcer fein Cager besiegen fcatte , begab jlcfc

23ertfca mit bem Anette $ur Sacfce am <S4>loj;tt)ore,

welker bebeutet würbe, taf> ber 3""Öe mit £r(aubnif*

be$ 93ogte$ ft4> auä bem @$lo§e entfernen bürfe.

Sflun eilte fte raffen ^d&ritteg in baä ©tä'btdfoen

foinab, ju einem ^crjenfrvirtfce; bei bem fte f$on \?or

ifyrer "Hnfunft in ber 23urg übernachtet fcatte, welker

iJ>r nun als einen 2Ibgeorbneten beS geflrengen iperr.n

93ogte* um fo williger ein freines Sammelten ein*
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räumte, ^obalb aber aöe$ im £aufe rubta. uttb ein*

gefcfclafen war, machte jie fic& wieber auf bem fütüä*

weg na$ ber Jjinterfeite beö <S(^Io§e^ / um bort ben

cbfeit 23lonbel *u erwarten, (£$ war tim uwfreunb*

licfce 9?a$t, ber ©türm burcfcbraufte bie fcfcwarfcen

liefern, uttb btfftre SBotfen verbreiteten bidbte $in*

flerni§ umfcer, lange &atrte SÖertfca im 2>un£ef biefer

f$auerli<fcen 9?acfyt, bo$ fcorcfc, min würben auf ber

£arfetfccorbeangef<fclagen; 23ertfca f(atf$te fcalb taut

in bie J^anb, unb ber eble Stroubabour ftanb vor t{>r*

@ie ^interbvadjjtc tfcm beäÄönigg Aufträge, unb nun

bernttyfc&lagten jicfc Leiber ob e$ benn nicfct möajicb fet),

ben £#nig $u retten. 2)a f4>Iu^ 23ertfca sor, bo§

SÖlonbel a($ alter 2D?innefä'nger oerfreibet fi$ im @$lo&e

einfinben fofle, fie werbe e$ fcfcon ba()in bringen , ba§

Der 93ogt*i()n aufnehme. SGBenn bann aüe* im (^loffe

fc&lafe, wolle fte bem Äönige einem afcnlidjen #n$ug

bringen, fidj) ju oerf(eiben , freilitfc muffe SMonbel ein

Opfer bringen , welcfceä bem treuen Untertfcane unb

bem greunbe nidfjt $u groß fein bürfe, unb ftatt

Starben im ©efängniffe bleiben, fle aber mou*e biefen

no$ vor $ageä ?lnbru$ wieber auö bem &i}\o$e $e*

leiten, wo bann berettä treue £eute mit ^ferbcn ityrei

warten werben.
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Der >pian war gut entworfen, £Moube( erbot

jtcfc, für be$ £#nigd Srei^eit fein Oeben willig $u opfern

unb bie Dritte 9?a$t würbe jur tfuäfü&rung be$ gemag*

ten Unternehmend beftimmt. (Snblicf; rücfte biefe fcei§

erfefcnte Seit fceran. 9?o# war e$ ?lbenbbämmerung,

aU fin &ne$t bie 3(nfunft eine$ alten sDhnnefängertf

melbete, welcher nur auf einige <s3tunben um Waefct-

fcerberge bitte, inbem er morgen mit bem ftxüfytften na$

Sßßien aufbrechen wolle, ba er an baS ipoflager be$

iperjogtf be|Teflt fep. <6cr)on wollte tym 97ifobem bie

2(ufna6me verweigern, abei* iöert&a meinte, ba§ e$

eine treffliche Unterhaltung geben würbe, wennfiebeibe

mitfammett einige Reifen fingen fönuten, unb fo! wur*

be enblicft bem oerfleibeten 23Ionbel ber Betritt geftat^

tet. 23alb begann bei bem 93ogte bie 2lbenfunter(>al*

tung, welche alle feine (Erwartung übertraf, benn Sßlon*

bei unb 23ertl;a ftimmten fo wunberltebltcfj jufammen,

bafj SRtfotem noefo nie etwaS <Scfconere$ gebort fcatte.

(£ben war bre kleine ©efellfcfyaft, wenig(t«n$ bem

^cfyeine na$, am fröfclic^ften, als laut bed £f)urmwac^

ter$ iporn ertönte, unb ein Diener melbete, e$ fyarre

ein bitter mit mefcr a[6 breiig bewaffneten autjen*

unb oerlange ror ber Jpanö allein (Sinlajj , um ji$ ge*

fcong auyweifen &u Hnnw, bieg mufitc wofcl bewiöt*
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get werben, unb balb barauf trat ein ftattlityx Wann

fcerein, ganj in gifen gefüllt unb mit gef<r)(offenem

#elme; er renkte bem^o^te eine mit großen Regeln

begangene Pergament rotte $ur $>ur$lefung bar; —
3?ifobem, welkem ber SBein gewaltig vor ben tfugen

flimmerte, entfc&ufbigte fi$ mit 2fugenfc$wä'$e > es

mupte olfo ber ^Öurgfapfan fcerbeigefrolt werben ; biefer

ernannte fcgleiefo Unterfd^rift unb Digiti, unb la$ nun,

bajj ber iperjog befcfcloffen ^abe nacfcbem be$ iperrn von

Äuenring 2£nwefenfceit am ipoflager unumgänglich

notfrroenbig fe^/ er aber wegen Dbfcut be^ fcotyen @e*

fangenen ni$t vorftctytig genug feun tonne, einfrweifen

bem achtbaren unb getreuen bitter von (£ifenfel$ bie

<8efekf$$aber$|teffe in ber $?urg ju übertragen. 3»*

gleich fcabe biefer ben Auftrag mit Bujie^un^ noi>

mehrerer €>6lbner au$ ber Umgegenb, batf fogenannu

@c$eImenlo$, eine ipöftfe in ber ®egenb ber I)onau,

in welker fu$ furchtbare Staubritter aufhalten, &u be*

{türmen, unb bie 93erbre#er bem 2frme ber @eredb>

tigfeit ju überliefern. » ©ottfob , ^ fyracfc ber 33ogt,

»bafj ify alter, fränfticfyer Wann, ber cor 0$wä'$e be>

reitS wie ein betrunkener taumeln mui}, einet fo gro>

f?*n ^orge überleben werbe, &ogLn<$ fotf eucfr alle?
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cingeofitmortet toerben. Sßie ift (SuerSttame, ad&tbarfter

iperr bitter ?«

«Obomar von (£ifenfel$,a antwortete biefer, unb

na$m feinen Jpefm ab; ba (lieg 93ertfca einen Tauten

(Sdjret autf, tenn j]e etfannteben geliebten Obomar von

£>urrenftetn in ibm. 2(uf befragen be$ 93ogte$, wa<

i$r juge|to§en fe», fcfcü&te (Te einen pt8|lic&en,&eftigen

©cfcmerj in ber @eite t>or, unb oerliejj mit wanfonben

@$ritten ba* ©emadj).

2)er SHtttcr erfunbigte fify nun genauer um ben

Änaben. v3$ baff SWemanb im ©Stoffe buloen,

welker nic&t unmittelbar $ur bewaffneten £5efa&ung

gebort/ benn man fcat ©puren bemerkt, ba§ @päfcer

in ber ©egenb um$erf4>fetc$en, ba(?er mag ber Ana*

be fceute no# auf Äoffen ber ©c&Iopgelbec $ur 93er*

pflegung nacfy bem @tdbt$en fctnabgebrac^t werben,

i>\$ ify für weitere^ Unternommen forge, aucr; tiefer

fremb* SXttinnefanger muß fogfeief; fort, inbem man ibm

eine mtlbe ©abe $ur SBeiterreife reiche, unb nun wer-

ben unoerjügficfc meine Ceute in bie 23urg gelaflen,

bamit ic& bie nötigen 2fnftaften treffen fönne.«

2)onnernbiiberbie 3ufl&™<& ritten hu fcfctuer be*

iwaffneten ©oTbner ein, lebhaft, \a tumultarifö ging

tt nun im ©tfcfoffe ju, ber SOfinnefänger abev würbe
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$u 93ertfca gebraut, unb ifcnen bebeutet, fi$ Sinnen la
n

ng*

it«n$ einer@runbejum Abzüge bereit $u galten. 83ertfca$

©efüfjle laffen ftcfc nic^t betreiben, wi<!. mit einem

Sauberfölage warber fcfyöne $>lan ^uStic^avbö Rettung

oernid?tet, unb bur$ wem? burcfc ben 90?ann, melden

fte in geheim fo ^>er^tic|> liebte, gerabe ber 9D?ann mufjte

nun fo feinbfelig gegen i^re ©eftnnungen für SHi^arb

auftreten. Sfcrdnen be$ Unmutbeä rollten über ifcre

SBangen, 23lonbel trottete ben jagenben Änaben, benn

wenn gleich für ben gegenwärtigen Jiugenblicf ba$ SBer!

ber Rettung mißlungen fen, fo war bod) fc^on baburcty

33ortfyeil genüg errungen, ba$ man iviffe, wo ber $\ö*

nig (ungeraden, unb wo fein verborgener Aufenthalt

fep/ inbem nun ganj (Snglanb unb alle mit felbem oer*

bunbenen 9D?ä'cfcte ?10e* aufbieten werben, ifcn au<$ mit

ben größten Aufopferungen fetner frd'nfenben Jpaft ju

entlebigen. (Sr bot 23ertfcen an, fogleiefc in ununter»

bro<fcener Site mit ifcm r.atf) Snglanb $u reifen, wo

fte für tfcre £reue unb Anfcd'nglicbrVit reichlichen Co(>n

ernten werbe, bo$ war bie§ nicfct nacfr tfcrem (Sinne,

benn was (ollte fte in biefer weiten Entfernung fowobl

oon bem ©eliebten, alö aufy con SKicfyarb felbjt, bem

fte viefletdu bcnno# tn ber golge werbe nüfeen Tonnen,

fte befc^lofe alfo fo üiel möglid? in ber 97dl?e $u oerwet*
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len. 9?oo) fpro^en beite anfcaltenb aber tiefen ©egen--

ftanb, fca trat ein 9?ottenfü$rer Obomar$ ein, unb be*

beutete i(men, ba§ e$ 3«tt fet> , unter Begleitung ba^

^cfclofj $u wlaffen. 3tn 3n»«ften f^meqte ej 33er-

t(jen, ba§ jte SKicfcarben nicfyt einmal 9tfadj)ricr)t üonbem

Vorgefallenen geben fonnte, fie roünfcfyte roenigffeno
5

,

no$ einmal mit Stifotem ju fprecfcen, bo$ aucfc bie§

mar nicfjt möglich/ ben/i ber Srunfenbolb, mie e$ fcie§,

liege bereite im tiefen 0(fclafe, unb ber SÖefe^lbc^ neuen

^cfcfoj^auptmannS muffe genau befolgt werben. So
©erlieg alfo 93ert(>a t)offnungälo$ bie 93efte, meldte fie

mit fo tielen (Erwartungen betreten fcatte.

£>er Bewaffnete, welche beibe begleitete, braute fie

auf SHedjnung Dbomarö in baä (Std'btcfjen ; bccfc btitu*

tete er ifcnen, ba§ tiefer fer;r wunfcfce, fie möchten fc^on

am folgenben 39?orgen bie ©egenb rurlaffen, intim

er afleö befeitig*-t wtflen welle, nya6 nur im ©eringften

Verbaut erregen fönne, au$ erfuhren jie, ka$ im 0tabt*

fytn felbft 9J?annfcr;aft eingelegt werbe, um aucfc alle

Stritte Der (Sinwefcner genau beobachten ju tonnen.

Sobalb bar;er ber borgen fceran bracf;, oerliejjen fieben

Ort ; freilieft nafcm Blonbel 2lbfcr;ieD oon ce>n trauernten

Knaben, benn tjm trieb bie grö§te Sil« jur Steife na$

£nglano.
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T*te ^aubvitict an bet Qoitatt.

3öm & a rt?ar nu " lieber allein unb ficfr felbft überlaf*

fen. @ie n>u§te nic^t, tvo fie fi<^ &in roenben fofle, boc£

blinke et fie am beften ju fein, ftc£ na<$ %Bitn $u be*

gebe«; bort fcoffte jie nt^jt nur am (Srjten Unterhtnft

$u fmben, am ftd;er(ten unter ber 93olNmenge verbot*

gen ju bleiben, unb ^u^letc^ auefr bei vorfic^tigen Sttacfc*

fragen etroaS oon Dbcmarn unb, auefc roa^rf^einlicfc,

som Könige $u erfragen; $roar burcfcflog fte ber ©e*

banfe, bennoefr nneber bie oä'terliaje
s£urg $u betreten,

aber fie fürchtete be$ 93ater$ nieju befä'nftigenbenSorn,

unb würbe bei ber r'err'erä'fcnlidjen (Sinfamfeit im

^4>loffe oon allen i^ren Unternehmungen gan^li^ ab^

gefcfyuttten fein.
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Eangfam tinb finnenb fctylidfr fie am Ufer bev

£>onau fort, nicfct afynenbf in werter gefährlichen

©egenb fie ftc^> befinbe, benn ^ter befanb per) bat foa.e^

nannte 0cr;elmenlod), eine burefc bie 9?atur beinahe

un$ug<i'ng,lidi> gemalten ipofcle , in welker feit bieten

Sauren &er fi$ Raubritter aufbetten, welche, naerjbem

fie i()rer £abe unb gfcve tr;ei(ö burefc 93erfcr)wenbung,

tfceilS bur$ oerübte Untaten beraubt morben waren,

tyier einen fixeren ^cfylupfwinfet gefunben fcatten, von

wo atiä jte weit unb breit ber ©rä'ueltfcaten oiefe »er*

übten, ol;ne bafj e$ btSfcer noc^ möglich gewefen wärt»,

ber unruhigen unb tumultuarifefcen 3«it»er^dftniffe

wegen, i^nen mit 9}?adj)t ju freuern, bi$ enblicr) je|t ber

£er$og bem Ritter Dbomar ben Auftrag erteilt fcatte,

fobalb er eine r)inreicj)enbe ?(n$ar)l 0o(bner gefammelt

fyahtn würbe, biefe Ungetüme au^urotten.

0dj)on war ber Mittag r;erangebro$en, bie €>onne

fcranntet)eif?auf ir)ren€>c()eitel, unb fie fucfcte ba$ bid)*

tere ©ebüferje, wo fte fiefr in ben fügten ©chatten an-

warf, um fTcfc oon bem deinen mitgenommenen flsor*

ratfje in etmaä ju erquiefen;, benn bamaltf, wo ringsum

nur biegte SQBalbung ausgebreitet war, wanbelte ficr/tf

niefct fo lieblicb in SÖientf Umgegenb wie nun, wo

allenthalben bie r;errlicr;ftcn Umgebungen bem SBanberev
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entert lad&en, unb fo rei$li$ fefbft filr bte fecferbaf*

tefren SSefriebigungen be$ rüflernett G5aumen$ geformt

i(l. $ief in (Bebanfen ©erfunden, rvo^u fre nun fo oofc

wichtige Urfacfce fcatte, faß 23errba, ton fcofcen @e^

jhippe oerborgen, ba rernafcm (le ben ipuffcfcrag eines

S^offe^/ bildete bur$ ba$£aubwerf, unb faf> einen ein*

jelnen Leiter in SKitterstractyt fceranfpvenijen; jeßt war

er ifcr a,an$ nahegekommen, jeßt fonnte jTe beutlicfr in

fein ©ejtcfyt fe^en, unb o Jpimmef, wie ein 2)oI$fri$

burcfcfu&r eS ifcr Jperj, als fte in ifcm i&ren 5Sater er*

fannte— aber in bemlndmlicfcen 2fua.enbli<fe (türmten

aufy acbt bewaffnete Äerf$ au$ bem ©ebuicfoe fteroor, ifcn

anzufallen, jmar rief? ber bitter föneö fein ^cfcwert au$

ber @cj>eibe, unb ber, welcher ben 3u\jel be$9?offe$ ge*

fa§t fcatte, jtur$te ju Q3oben, aber Äuglettfc mürbe auc£

ber fetter fterabgenffen. 23ertfca ftie§ einen Tauten

<2cfcrei ber 2lna,ft au$. »Jpaftet ein,« rief j'efet einer ber

SHäuber, »tobtet ifcn nicfct, id[> fenne ifyn wofcl, e$ tjr ber

Surfooon @$arfenec£, mir werben unferm Jpauptmanne

eine willkommene 83eute bringen.« £)er SKitter warb fo*

gleitty mit «Strichen Qebun\>tn f unb fortgefäleppt, aber

aucfc SÖertr)aö 2(na,fta,efcr)ret war ben säubern nt$t ent*

gangen. 3»wi baoon Itürjten na$ bem ©ebüföe.

»^ofcSBftg,« rief ber Sine/ »wo tommt ber Junge fcer?
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ein fetymuefeä S3ürfct)$en. feigere bic& nit^t, un$ $u

folgen, ber Jpauptmann mag bann weiter entfcfceiben.«

SÖertfca füllte ftcfc ton (Carlen Firmen ergriffen , fie

mußte ficfe wofcl in ifcr ®4>icffal ergeben, unb würbe

ben tocauä (Silenben nac&gefcfyleppt; na$ ä'ujerft be*

fcfcwerlicfcen SBegen, unb fcunbertfacSjen Krümmungen

ber Seifen, über welche fie oft nur äuf?erft müfrfam

fortftettern konnten , erreichten fie enblicf) ben eigent*

liefen 2luf<nt(>alt ber SKäuber. 2)er gefangene SKitte r

Äaitfo routbe in bie £iefe be$ bunflen Aufenthalte!*

gebraut, unb entfcfywanb fobalb S3ert(>a$ ^liefen/ fie

aber fcfyleppte man in eine anbere Abteilung ber ter«

fcfctebenen gelfengä'nge, wo man ityr einen 33unb©trot)

$ur SKufye unb etwas Sabung anwies.

£>ie arme^ert(ia füllte gan$ bat ^cfcrecf licf>e ifcrer

£age;ftefafc \\d) felbftin ber@ewalt ber 9*a°uber, fcatte

aber niefct aOein für fid), fonbern audj) für baö @$icf*

fal i^re^ 33ater3 ju bangen, benn nur gurefot fcatte

fte bisher ton ifcm jurücfgefcalten, bie finblidjje Ciebe

war nie auS ifcrem iperjen gewichen- 20?e{>rere ®tunbert

(trieben bafyin ;
entließ würbe fie ton einem ber Zauber

abgeholt, tfcm $u folgen. &ief famen fie in baö 3«*

nere ber mannigfaltigen gelfenfrümmungen, ba fa£

fie enblicfc ben furchtbaren Anführer biefer f$änbfü$en
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motu Uim Scucrft'een; * « j»ei un^euren ipun,
Pen atmdebeti, meld&e mit fammenben ?(uaen bem ein*
tretend« fremben Knaben bieSafrne «tfa^eti hUdten •

**r ftuf IM ©ebietfcerf) fetf (le feigen, unb fi*m einen SQSinfel jurdif4« J«n/ er felbfi aber betrachtete
bU heUnbe %ettte mit burcfcbringenben »firfen. »SB«
NR bu,« rief erifrr mit raufcer, erfäütternber ^timme
enmm, »fäenfe mir reinen SQBein ei«, benn fürchte
meinen Sorn, menn t# unmafcre &ebe entbetfe.«

fcert&a mar auf eine fo(*e grage gefaxt, fte gab
fi* für ben eofrn etne^ engten «Kittel au$, ber in

IWjMi* im Kampfe gefallen mar, fie mürbe ton
ÄDnia&icjmrb mit na$ Oeflerret* genommen, fcabe

ft* bei bejfen ^aftne^munfl mit ber gfucftt gerettet,

unb irre nun unfrät umfcer, o&ne *u nuffen, mo fte fta>

nun fcinmenben foOe. »§o magj* bu bei mit bleiben,«

ermieberte ber Muhet, »benn bein freie«, offene* SB»
nehmen gefdat mir, unb mer roetg n,ai nocfr au6 fo

jungem fclute merben fann, menn bu meinen Sefrren

fo genau folgd, mieber arme oon mir erlogene Sunge,
melden ber fa)ermiföe $urfo freute erfölug. Hbet bei

meinem ©$n>erre, er foH e$ fyftdftfe) buffen.«

fcertfra blieb vor ber jpanb niftt* übrig, aW ben
Antrag be* Zauber« anjunefrmen, um fo me£r ba fte
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vernommen tyatte, baj? e$ fo leidet feinen geftattet werbe/

weiter ju &ie{)en, welker einmal bas 3"«* r* *>** SKaub*

tytyU betreten fyabe; vüüeityt, lifpelce H>r bte Jpoffnung

ju, üieUetcfyt gelingt eä bir, etwaS $um heften beinetf

unglücklichen 93aterS beitragen $u können, ^obalb fte

bo(>er um "2lufna&me gebeten fyattz, würbe fte einem

alten Sttanne übergeben, ifcre weitere pflege $u befor*

gen , welcher jie in eine abfeitd gelegene, kleine gelfein»

fcöfcle führte, wo alles $ur erwünfc&ten $Öec|tiemlic$£eit

eingerichtet war. £>er 2llte fe£te ftcfy nun neben fie, um

ein trauliches ©efprä'c^) $u beginnen.

»8 d ff*
s3ttutfr3unge,« fptac^> er, »eS wirb bir &ier

to übel titelt ergeben, wer wei§ woju btc§ noefc b*6

0c$iiffal benimmt bat, benn unerforfcfylity fmb feine

SÖege, unb gewöfcnlicfc ba , wo 9)?enfc$enftnue weber

2(uöweg noefy ipilfe me&r ergrünben Tonnen , Bommt

23eiftanb von Oben, unb wie leichter 9?ebel wirb bat

Unglücf burdj einen SBinf ber 93orfidS>t $er(rreuet.«

2iufmerEfam fcörte 33ertfra ber SKebe be$ 2(lten ju,

]ie blicfte ifcm inä 2lntli§, unb lonnte ftcfc nw)t erwefc

ren, fiefo felbfl ju gefte&en, ba$ man folcfcen 3ügen,

welche ganj von ben verzerrten Carcen ber SHäuber ab*

wichen, vielmehr ba$ ©«präge von QJutmütfcigfeit un*

verfennbar an ftfy trügen/ vom iperjen gut fem mü|Te.
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©alb würben fit vertrauter mitfammen, unb 83ert$a

rvagte tie grage, rote Denn er, alt ein Üttann, bem

$erjen$giite ni$t fremb $u fein f$ien, fta) bei beuten

von folgern ©etverbe aufhalten fonne?« »D mein lie#

ber Änabe, antwortete tiefer, tu bift nocj> $u jung,

um bid& $um Vertrauten meiner @#icffafe ju mac&en,

nur fo viel will ify bir fagen, bamit i$ um fo mefcrbein

Butrauen errege, bajj ify eigentlich nicfjt ju biefen gott*

Iofen 9)?enfa)en gehöre, idt) toav ein|t reia) unb angefe*

£en, lebte in gp>atld'freu, unb rvar flet$ von fcunberfc

@cf;mei$rern umlagert. 3?;e ^abe i$ mi$ ber i?o$e

umviirbig gemac&t, auf tveletye mt$ ba$ <S4>icffaT ge#

freUt ^atte, aber eben mein gerabftnmgeS 23ene§men

errvecfte mir geinbe, unb ber ©lanj ber im$ umgab/

(lagerte ben Sfteib auf, micfc ju verfolgen. 3$ unter*

lag ber 90?ac$t unb Stenge meiner ©ecjner, man bic$#

tete mir Verbrechen auf, über welche ity mify au$

Mangel an ©egenbeivetfen nid^t rechtfertigen fonnte,

man flürjte mi$ von meiner Jpofce fcerab; ify fu$te

meine SRetyt $u ertrofcen, baburcfc goß i$ Öe&l in*

geuer, i$ roarb meiner ©üter berau6t, geästet, unb

irrte alt Bettler vogelfrei um&er. Ö lag mtdt) fc&mei*

gen von bem namenlofen Stenbe, meines tcjj erbulben

mupte. <lnbli$, nacfcbcm i$ lange in anbeten ©egtnbc»

10



umhergeirrt mar, tarn i$ mau «nb enttrdftet fcie*

fcer, bie JKauber überfielen mic£, fcfyon warb auä

bloßer 9J?ovbIuft ba$ &eil über mi$ gezwungen , fca

trat ifcr Jpauptmann fcen?or, unfr gebot meiner $u f$o*

neu , o ipimmel ity crfannte tri t^m einen 9)?enfd[)en,

ben icfr m jeiner Sugenb.auferjogen unb mit 2Bo{>l#

tbaten überhäuft (?atte. 2)uvct) rucfclofe Saaten ()ötte

er fic^ beren in ber golge unmürbig gemalt, er fiob,

unbgenetfo unter biefe rucfclofe iöanbe. 2iber bieDanf*

barhit mar nidjt ganj aU6 feinem ijerjen gemicben.

6v ecfanute mm), unb bei ifcm erhielt i$, fcungernb

unb von ber ganjen SBelt verfolgt, eine greiftatte*

&lo<b betrautet er mi$ alt feinen einmaligen SBofcl'

t()ater, unb fo oermilbert fein £erj ift, fo wenig er

mefcr über frü{> ober fpat ^u feinen eigenen 93erberben

bie $$a\)\\ U6 £afhrs oerlaffen wirb, fo (jabe ify i^n

boctyfctyon oon mancher rucfolofen Spat bur$ 93orftellun*

gen unb bitten abgehalten.

»Wächte be$ ipimmelö,« rief SÖertfca, vbann §at

oielletcfyt bie 93ovfe(>ung mi$ fciefcer geleitet/ buvcfr

bi$ ein mir fo t^eure« 2ebcn vetten $u fönnen, fcier

auf meinen Änien , unter ben &eifce(ten Sfcräntn be*

fcfowore icfc bicfc, meinen Sßater $u retten, bo$ id) barf

mid) nicfrt entbetfen, um ni$t felbft ein Opfer ber



1*7

SHauber ju werben; aber rette, o rette um Deinem eige-

nen ^teUir^eift*- uuUen Den Unglücflic^en , er fcar ja

ma)t$ ©erbrochen , alö bat5 er in ber 9?ot(>nKr}re ben

Cicblin^ be$ Hauptmann tobtete.«

»£>u gerat^il außer bief^, um i*t benit beiu

SQater U
»bitter Surfo von ^c&arfenec! f«

£>a prallte ber 2(Ite ^uriief, fanf auf einen 0i§,

unb bebeefte fem ©eilest mit betben ipanben. (Sirte

lange $>aufe erfolgte, in melier iöertfca mit tfngft

unb «Berimeiflung rang. 3e§t erfcob fi# ber @ret$.

»D eroige SSorfefcung« fpraef; er/ »o>ie unerforfcfcütfr

fmb betne SSßege ! 9)?tc£, miefc f?a(t bu au$erfefcen,

bem ipilfe &u leijten , gegen ben mein iperj 3afc*«

lang in SButfr entbrannt ijt ? §ür ben fall i4> bitten,

für Den, ber — boefr genug, tefr ernenne beinen SBttfen

®4>icffat , ben fcfcroerften 0o)ritt (>afi bu mir auf-

behalten , meine Sugenb $u erproben.« Siafcfc tiitrjt«

er aus bem ©eroölbe fort, mit fcocfofTein Staunen fafc

t&m ibmfya nacj> / fie tonnte fiefy *roar ben 0inn fe'i*

ner SOBorte niefrt erklären, bo<$ (a£ (fe , bafj er mit flcfc

felbjr einen garten ^ampf ju fdftipfen fcabe. €>ie fant

auf ifcre Ante, «nb fkfyU inftänbia, airm £rmme(, bag

er ba* j?eri M Zauber* forte jurtt Erbarmen tfbet
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ifcfen 53ater. SEtfe^r alö eine ötuttb« ftricfc t$r in tßbr*

li$er Ungewißheit fcafcui, eubli# nafcte Ur .GJret* fi$

wieber. 23ertfca$ 2(uge fu^ie in feinem ©efu$te $u le*

fen, unb |1e f$rac! fceftig $ufammen, alt fte tiefet

mit ben galten be$ tieften Unmutfceä umbogen fanb.

»D ©Ott!« rief -fw mit gefalteten Rauben, »i$ werbe

nur @$reden$wortc au$ fceinem Sftunbe oernefcmen!«

»S3erti£ige bid?,« erwiberte ber ©reitf, vobwo&I i$ fcir

feine 9iatfyridStf gan$ na$ bem SßBunfcfce beineg i?er$en$

bringe, fo i|t fie bo$ wentgftenä für ben 2(ugenblic£

m$t fo f<§retf(i#, a\$ bu befür^tefr. SKocfe Um tcjj

in ben regten 2(ugenblicfe $um ipau^tmanne, benn

f$on fcielt ber genfer ficr; bereitet, baö Jpaupt be$

«Kittevö t>om Rumpfe ju trennen. S»« froren 3ome

i(l ber Hauptmann entglitt , er f$wur bei feinem

(£ibe an bie Räuber, fca§ ber bitter e$ mit bem 2e*

ben bü^en muffe, feinen Ciebling erfragen ju &a*

ben, unb btefen @#wur bricht er nie. Vergeben«*

freßte i$ i(?m oor, baß ber bitter jur 9?otfcwe{)re ge*

jwungen worben war, un*> nur bur$ fo anfcaltenbeS

Sßitten, wie idj> bei i£m no<& nie beburft fcatte, braute

i$ eö bafcin, baß er bie Einrichtung bi* ju feiner

fKücffc&r üerfd&ob, benn er (>at einen widrigen 0treif<

|ug vor, wo er oieUeidjit in fünf bi$ fe$$ Za&en
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mit reicht 95euU jurücf $u fommen ^ebenft. 3«
einer falben ©tunbe jiefcet er mit ben Äern fetner

Ceute fort, biß $u feiner SKiicftiinft ifl beinern Shter

ba$ Ceben gefriftet. ©er JpimmeT ifr mein 3*W0*a

baß icty ni$t me$r $u ei'iwecfen oermo^te.« 33ertfca.

meinte, ob eg ben nid&c möglich fei, i£n bur# bie

g(u$t $u retten, aber aua) btefe Hoffnung mußte

tfrr ber ®rei$ benehmen, benn nidr)t nur, ba§ er bem

Jpauptmanne felbft f<*in Oeben verbürgen mußte, nid^t^

$ur Sfcttuna, beä 33eruna,lüerten beizutragen, ja biefer

würbe auf be$ JpauptmannS ©e^eijj in eine ber un*

terften Jelfenfrüfte gebraut, unb bort an bie 9J?auer

an<$ef#:niebet, wo jener bw ®$tüf[el «u ben @54)Iof-

fern felbjt $u jTdj nafcm.

$,ro|Uo$ roarf fi$ 23erti)a auf ba$ Catjer, ifcreu

S^rdnen freien Cauf -jii laffen ; i^r dna,ftlid}e$ (Stöhnen

rii^rte ben 2Uten im 3nne*fcn, unb aufy über feine

SS3ana,en roßten bie 3 e".^n fetner ^erjtic^en £fceilnar;me»

9iadE> einer langen SBeile, aB entließ 23 ertfcaö tobenber

@$merj rubrer $u werben begann, befragte er jle,ob

er fte, wenn ber Hauptmann mit feinen beuten bie ipol;(e

tjerlaffen fraben würbe, ju intern 93ater bringen loune,

um steuert, ba er bereit an ter ®#weHe beö Sobetf

frefce, feinen @ea,en $u ermatten. £3ertfca . fd&rac? bei
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tiefem antrage b*ft»g ftufammen. »9?ein, nein,« rief \\t,

»bie SEerjweiflung ilb^r fein ^d&icffal würbe bei feinem

2lnbli<fe micfc tobten, o fort; fort oon einem 2Iufent*

fcofte, wo 93erbred&en unb ©raufamfeit i^re blutige

gafcne aufqelreßt baben. ipier befcbraöre td& bid^> aber*

mal auf meinen ^nien, rerfd^affc mir ein Mittel, bie#

lern €)$recfenöorte *u entnommen, in ben entlegenften

SBinfel ber (£rbe rüiB tcb micfc oerbergeii, unb fo lange

meinen unglücfltc&en 93ater beiveinen , bid meine 2lu^

gen t&re ©e&frsft oerlieren, unb baöS0?arB in meinen

©ebeinen oertrecfnet«.

ßange fann ber ©reiö naty. »3m fprotfc er enblicfc,

»biefen fSSunfcb umA ic& bir erfüllen , benn tu bauerft

mid), armer ßnabe, bafj bein J?er$ wie beine @eele in

biefem Tlufentbalte beä (Sntfc&enä oerborben werben

foflte. SSBotlte ©otr, icf) konnte mit bir entffte^en/ aber

i$ bin alt unb fe&rvacfc geworben, unb bte SSelt bat

mi$ al$ ein unbrauchbare^ ©lieb fctnauSgeftofjen, ber

ipimmel geleite btefc mit feinem «Segen, unb wenn e$

bir einfl: mofcl ergeben foü, fo erinnere bicfy be$ un«

glütflidjen ?(lten , melden Du in ber Siä'uberfcö&le ge*

funben bafr.<<

SBertbaö ipet'i traute wieber auf, ein nruer ipoff*

mmgdftrabl burc^ucfte i^re, Geile , bort) ratarg \\t
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tief i:u 3n»nerftett i&ve ©ebanfen. <5nblid(> ernafcm ff*,

wie bie bewaffnete SKd'uberrotte bie Jpofcle oerliefj, aber

ber (Sreifl bebeutete ibr, bap erfl nacfo Mitternacht bie

gluckt tn6gii(& f?i, bi$ ndmlicfr bie Suriicfgebliebenen

im tiefen (Schlafe lagen. 9??tt welcher tfengftlic&Eeit

jaulte |1e beinahe jeben>]ßuBfc&(ag, n>ie unenb(iti) fang*

fam £am ifcr ber t&cbnecfengang ber 3eit oor, ba bort)

biefe für ben ©ludli^en glei$ bem bunten ^cbmetter*

ringe vorüber eilt. (Snblid? unb enbttcf) oernabm jie lang«

fame gu&tritte , i&t i?er$ »ocfyte laut, it)r Nuge floa,

bem (Stntretenben entgegen , e$ war ber mit fo foei§er

.

0efcnfuc$t erwartete @rei*.

vX)er ?lugenblic£ ifl giinftig,« fpracfr er letfe,

»folge mir, um nichts $u oerfä'umen, icfy Bann mdj)t mit

bir fort, bein (S^ufcengel möge bicfc begleiten. @ei

forgfä'ltig auf bem $elitmr>z$.e , unb bann |?olte bid)

immer fo mel möglich am Ufer ber Donau, bamit ^>u

l& ni$t :n bie #ä'nbe ber 5 ei"be o,erdtfc|t. ©efce mit

(Sott, mein ^egen begleite bidJM Unter feigen £>at\*

Jeöttränen brüctte $3ertt)a feine ipanb an i&r iperj,

ber 2ltte leitete fte nun au$ ber ipofrfe, warnte fte

no<$ einmal, oorftcfctig $u fein, ber gelfenft^lu^ttn

wegen, unb entf^wanb tl)ren ^liefen.



©ilfteS Kapitel.

33e* SWädjer tiafyt

JJCit ^o^flopfenben ^ufen trat 23ert£a i$re ge#

fd&rli$e SGBanberung an. Oft war fte im ^Öe^riffe über

ein gelfenriff hinabzugleiten, n>o jie fte& nur müfcfam

an ben ^ersorragenben ©traucfcwerfe erhalten fonnte,

bo$ ifcr guter (Sngel festen ifcre 0a?ritte ^u leiten/ unb

g!üc£ü$ «rrei^te fte bte (Sbene. iptijttg wollte fie fort-

eilen/ aber ju übermäßig roar bie tfnftrengung geroe*

fen, ifcre Gräfte erlagen , ber emporftrebenbe ©et fl

mufjte ber <2>tyvätyt be$ £orper$ unterliegen, fie fanf

ganj erfdjöpft auf ben graftgen 33oben fctii, wo fte eine

c^nma^tä^ultc^e Betäubung befiel. Sie fte fiel) rote*

ber ermannte, begannen bereit falbe Streifen au*
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Ojlen am $immel$gew&tbe bie 2inn<tyerung ber wer*

benben 9!)?orgenrot&e $u Derfunbem ®ie ma$te fi$

bittere SSorwürfe über i$r langet bewerten, (le wollte

burcfc oerboppelte (Sile ba$ 93erfä'umte einzubringen fu*

a)en, ober auti) fcier entfpra$ bte Äraft bau SCBiUen

nicfjt; auf einen emporgerafften 23aumaft ft(j> ßügenb,

fu$te fte fo tarnen wie moglu$ fortkommen, mu§te

oft rufcen, unb UUe bei jebem ®erd'uf$e be$ Sinbe*

in ben flattern jufammen, ob ifcr nt$t bereite i{>re

Verfolger im 9?acfen fäjjen* greubig vernahm fie enb-

Xic|> ta$ SBeUengemutmel ber £>onau, e6 war i£r bei

tyrer fcfcwä'rmertfcpen gantafie nid;t anberö, aU ob

jebe SOBefle i&r neuen Sroft, neue Jpoffnung auf bem

glä'njenben SKMen entgegen rodfje. 9?acj> Gräften ver*

boppelte fie i(>re (Stritte, unb greube bura)bebte ifcr

i?et$, aU fie enblicj) bie fco()en Stürme oon £)ürren»

ftein erblicfte, bafcin nafym fie tfcren 2Beg , erklimmte

ben ity befannten gelfenweg, unb langte ganj erfa)öpfr

am Sfcore an ; wo eben ein $ne$t befc&d'fttget war,

bürre Dfeiferbiinbel $ufammen $u f^nurven. »Sofcin,

wofcin?« rief er tfcr entgegen/ »fo gerabe^u läuft man

nia)t in ba$ @d)loJ3, wie in eine 2ßeinfa;enr7, foI^eS

unreife »ubenwer! können wir ft^on gar nic^t brau*

cfcen.« »3$ muß mit bim neuen 0a)(o^auptmanne
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fpred&en.« »£<> $ , warum nicfct gar mit bem iperjoge

felbfr, wenn er fyet wäre. <pact"> t>i^> fort, wenn biefer

Reifer ^ier mit beinen^ucfen nicfct Q3efannti*cf>aft machen

foff.« »Unb wenn bu micfr fcalb tobtpriigeln woflteft,

fo werbe ict) son meinem 23ea,efcrtn nicfct abfielen. SBefce

bir felbfr, weiitubii <^4>ulb an tlnajticf biß, benn ma$

id> bem @cfr!o§baut>tmanne jU serMnben frabe, ift oon

größter 2£id>tiö £ett.

«

Sa fa{) bev ^necbt fte rerwunberr mit weit geöff*

netcn 2Iu,gen an, brummte etwa* für ftcfc in ben $5art,

unb f$ob ben 3"n$en ?or ficr) fcer $utn £b; ore fcin*

ein. »iport .Svameraben,* rief er einigen Anetten ju, wtU

#e im @cfciojtyofe tlanben, »berfedfe 95ube wia burcfr.

au6 mit bem iperrn 0<$lo§fcauptmanne fprecfcen.« —
»3 1>o6 heften,« fubr ber (Sine auf/ »ba$ ift ja ber

fetter be$ 33o<}te$ 9?i£cbem, ben wir geflern al$ un-

brauchbar m ba$ <&tabt<fyen fcinab trar.sportirt fcaben.

Sunge, bu bijr fefcon einmal von tyiev abgefaßt wor*

ben, bej^alb maefye niefct oiel gec-erlefenS, unb trolle

bt# uon Rinnen, wenn bu niefyt wifljt unfre Jaufte

fennen lernen. <c 3 e£t na\)te ftcfc ber <^c£lo§(>aupt#

mann felbjr, ber eben ooruberge&en wollte, 23ert()a

flutte in wilber £ail auf u)n $u, unb befcfcwur ifcn

bu allem wa$ ifym freilia, fet?/ tfrr in feinem ©ema«
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4>t 3u)cifprac&« $ir qÖnnen. ^nfangö (acpette ber SKtt^

ter über biefe$ feftfame 93ege^rett ^ becb je mejr er

bem Knaben in$ 2iuge bficffce, befro fonberbarer war

ifcm *u 9?iut5e, tbm warb fo gewijj roojl unb wej um

He $3ruf:, tan er fi#$ feitet nicjt erfrören fonnte, er

ergriff beS Knaben ijanb, unb führte ijn fcie Sreppe

Jirauf in fein ©ema$. »Sflur einen &run! SBaffer,«

a'cfrjte $3ertba, »benn bie Bunge trocfnet mir am <$au*

mcn , unb binbert micfc $u fprecfcen.« Cbomar reifte

ibr ben ftlbernen q>o!al mit SGBein Jin, unb neue'SÖSdr*

n;e ? gleidjfam neueS 2ebm go§ i^r btefe^ ungewohnte

(Rctränf burcfr alle 2(bern.

Sßötyrenb bem fcatte Obomar3 21uge fcfcarf auf

ben Süqm &** Srinfenben geruht. SKötbe umfloq

feine SBangen, *on 21frnbung getrieben 'Job ficfc podfrenb

feine $3ruft. »£!3a$ fofl ba$?« rief er, »bin icb in einer

geenwelt, ober entfteigen bie lobten ifyren ©rä'bern ?

2)iefe Suge, o ©ott, jie finö eö, auf benen einjt mein

?iuge fo fiebetrunr^n rerweüte, ja fo mar meine 33er*

tja, b<r ^iebfing meiner (Seefe / wie fie nocf) unter

ben Nebenbei! wanbefte.« »3d> bin e$,« rief ^öert&a,

vnocj Jat baö ®rob mid; nicpt umf$(o£en, nocj ftejt

mein irbifcjeö 2fuge Dbomarn, ten ©efpielen meiner

Sugenb,«
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Sa fließ ber SKitter einen lauten ©c^rei au*,

taumelte einige @cfyrttte jurüd, flürjte aber in bem

nämlichen 2higenblicfe $u it)ren Süffen, unb fi"e, vom

@efü(>le übermannt , in feine TLxme. (£ine ftiffe $aufe

erfolgte, nun wollte Dbomar Oeute $u ifcrer 23ebienung

gerbet rufen, »ßeine 9tu^>e fotl mir werben,« fpradjj fie,

»fein SBort von Ciebe !omme über meine Oippen, bevor bu

mir nicfct gelobjl, $u erfüllen, maö i$ von bir forbere,

beoot bu nicbt &ioft brtngejt in tiefet vom Sommer

jerriftene iperj , o rette, rette meinen Ssater .'« @ie

wollte weiter fpred^en, aber fte war $tf fe$r angegriffen,

ODomar leitete fie auf ein Sttufrebett, unb braute i^r

<5rfrifcf>ungen, unb erfr nacfybem fie f»4> in (Stmaä er*

fcolt £atte, vermochte (ie ^ufammen^dngenb mit it)m

*u fprec|>en,

3br Srfred war nun, ben bitter mit bem fc^recf^

(i$en ^cfcicffale it)reö 93ater$ begannt $u machen, unb

it)n $ur ipiife aufjuforbern. »23ei ©ott unb meiner

(Sfcre fei e$ gef^woren,« rief Dfcomar, »id) will Jpilfe

unb SKadie s&uqUiü) bringen.« (£r rief feinem £eib£nap*

pen, unb ert^etlte i£m gemeffene £5efet)le , bap bie

tyalbe 23efa£ung be$ <84>lo|Teö fid(> ruften mü|Te, um

morgen mit bem grübelten aufbrechen 411 fönnen. Su*

gleich foll alle*, was im ©td'btc^en waffenfähig fr?,
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im Ülamen be$ £er$og$ aufgeboten werben, ft$ bem

Suge an$uf$lie§en. »(Sei ru&ig, tfjeure £ertfca,« fpracfr

Obomar, »bu fiefcfr, wie fd&nefl idj) bereitet bin, meine

tyfiifyUn $u erfüllen , ber anbredjjenbe borgen wirb

unferen SKacfcejug beleuchten/ nun aber läge un$ audt)

ein traulich 2Öort mitfammen fofen, unb unä unfre

bisherigen (Scfiicrfale gegenfeittg mitteilen*« @ö
fcfcwanben tfcnen im traulichen ®efprd'4>e unb beim er*

quicfenben 9)la§U hie ©tunben gleich 2Q?inuten ba^in,

unb etf war fcöc^e Seit ft<$ jur Stufce $u begeben, um
morgen $eitlic$ aufbrechen $u Tonnen.

2Bie ber borgen $erangraute, war fcf>on aUe$

im <Sdj>loffe unb im (Statteten lebhaft f unb Waffen«

gerafifel ertönte ton ollen (Seiten. 93ergebeng bran&

Cbomar in s^ert^en, ba^eim im fixeren «Stoffe befc'

Stufte ju pflegen, jte fcielt e$ für iftre &eilig(te $)flic|)t,

bei ber Rettung iftreö 23ater$ mitzuwirken. 0ie be*

(lieg bafcer ein Öiaj}, unb ritt mit Obomarn an ber

®pifce be* 3«gß^ 3m 2(benbbunfel langten fte bei

bem 2Boi;n[i&e ber Zauber an; 25en$a Utfifynett ifcnen

genau ben SOßeg, unb nun würbe jur UutiQm Arbeit

geföritten. (S$ beburfte eben feiner riefenmdgigen

2in(lrengung, ba ber größte Sfcetl ber Räuber entfernt

war, bo$ galt «$ einen jiemuej) fd&weren &ampf/ benn
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bte tfnwefenben, wdd)i (>ier nur jwifcfcen bem $obe mit

bem 0$weue in ber 5auft/ 00er ay f bem Stäben deine

äu wd^en fcatten, fochten mit ^Scr^iueiflu«^ , unb

©trome con &Mut büngten ben JÖoben, ehe fie ^an^lic^

überwältiget waren. 3>efet (türmten Dbomar unb 53er*

tfca in baö Snnere ber i?Ö0(e, ba wollte eben einer von

b<?5 SKitterö Ceuten ben ju Proben genffenen TlUen.

mu bem <2>cpwerte burdjbofcren. 93ert()a warf ft$ ba#

jwtfcfren, unb wäre bemale izU'it ein Opfer geworben,

wenn mcfyc Dbomar $ur regten Seit ben Änedjt w
rücfgenJTen fcätte, boc() konnte fie eö nicfyt (jinbern/ ba§

er gebunben würbe, felbft ÖDomar muffte b:eB gef4)efcen

laffen , beim er warb i* in ber SKdubtrbopfe gefangen

unb nur baö @eri$t burfte über \ein ferneres @c^icf*

fal entf$eiben.

SBer fdjtlbert aber bie £>$cne, als ber SKirrer unb

23<rt()a üon iÖewajfneten begleitet in ba$ ©efängnifc

eilten, in welkem ber alce Surfo angef^mieoet lag,

er wußte e& nicfct anbertf, al$ bat) nun bie Zauber

ramen , ibn &um Sobe $u fc&leppen. Über bie Anette

Rieben mit (Warfen Ä,tten feine geffeln entzwei , ber

Änabe unb ber bitter ftürjten $u feinen Süffen, unb

23ert(>a6 Stimme brang wie eine tSngelöftimme in fein

Obr, er errannte fie, unb ber plöfclic&e Uebergang oon
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ber Sobeöangjt 4«r ^ac^flen greube wirFre fo fcefcig

auf feine abgefpannten 9?eroen, bafj er in $3etä'u*

bung bafcinfanf.

?ll$ er tn$ greie gebracht würbe, bemühte ftcfr

£3ert£amitber ä'ngftlttjjften (Sorgfalt, tfcn wieber in*

2eben $urü<fjurufen> (£* gelang ifcr, aber es mar Surfen

afleS wie ein Sraum, er bliefte matt umjjer, lä^efce

23ert£en an, ftreicfcelte ifcr mit ber ipanb über ba$

©eftefct, gleicfc, alö ob er ftcfc überzeugen wolle, ob

benn nicfyt «ine überirbifefce (Srfcfyeinung ifyn um*

fcfcwebe. SBd'fcrenb bem eilte einer ber @ölbner her-

bei, unb melbete/ bajj ein bewaffneter eilig Un gel*

fenweg hinaufgekommen fep, welken man, ba man

ifcn für einen ber SKü'uber fcalre, fogleid[) ergriffen tyabe.

(5r tourbe fcerbeigeftfyleppt, unb ta ifcm Dbomar oer*

fpra$, gegen reines ©ejtänbniij bes Vebene $u fronen,

fo berichtete er nun, bajj es bem Jpauptmanne gelun*

gen fep , bie beabfic^tigte rei<pe SSeute oiel früher in

feine ©ewalt^u bekommen, ber 3"fl nun freubetrunfen

bem 9taubnefle nafce, unb o&ngefd(>r gegen Sagesan*

bru$ anlangen werbe. 9?un traf Dbomar fogleicfc

feine 2(n|talten, 83ert(>a unb ber alte Surfo würben

einem Zfyil ber bewaffneten bed (§tä'btej)ens übergeben/

fie jtcfcer na$ ber 93e(te Sürrenftetn $u überbringen,
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er felbft aU* t>ert$eüte feine 9D?annf$aft in jroet Qaü*

fen in ber SEBalbung, roofcer bie Raubritter mit ifyren

^»elferö^clfern fommen mußten.

SÖotytgemutb unb entjücFfc über bie reiche S5eute

jogen biefe in ber £Balbung ba&er, unb liefen laut i&re

SubeUteber erf^aflen jbafcfymettertc gleich ber <£ofaune

be$ legten ©eri$te$bie trompete, unb oon beiben 0ei#

ten (türmte- Dbomar mit feinen Ceuten £eran. Äaum

konnten bie (Erbrochenen nocfrSeit ftnben, i(>re Soffen

^u ergreifen unb ein f$tccfiic&e$ ©eme&et begann. 2)er

Hauptmann war einer beruften, melier von einer

£an£e.buvcf>bo§rt $u SSoben (turjte. £ei$en würben

auf ßeid&.en gekauft, bis enblicj bien?:ntgen no$ übrigen

ftt& gefangen ergaben. (Einige fugten burcfc bie glud&t naa)

i&rem geifen fl$ ju retten, roo jle aber ber $urüc?ge#

Uiebenen -23efa$ung in bie Jpä'nbe gerieten, feinerem*

fam ber.^acbe. SO?it ben (gefangenen fe&rte Dbomar

ftegreicf) m$ bem <2><&loffe juraM , unbfanbtefte bann

nacfr $Sien, bamit bort i&r Urtfceil oon tm Rittern

gefpro^en, unb bie wo&l&erbtente Strafe »otogen

werbe.



3wblftt$ Kapitel

8 p & n u n & (Strafe.

4«>er arte Surf» füllte fty f„ angegriffen, bag er
m*t fcgfeicf; na* @<$arfene,f jurücHe&ren tonnte,
fonbern fein JpauSarjt na* ©ürrenfhin

*f*|| »erben
mugte. <£r beburfte jebo* nurSßufre unb guter Pflege,
um fi* in furjer Seit wieber ju ersten. Söert&a
WUU (i* nun wieber in bie i&rem @ef*[e<&te gebu^
renbe Reibung, ffe r>atte ja nun feine SKad^euungen
mefcr jU befugten, unb ber J?a& beU Skter« war
flänjli* entf*wunben, »He erlittenen «eföwerutfrfei,
ten u„b fciben $atttn „m vnm^ f a||f ^^
etnjuwirfen ja nun in ben wenigen Sagen ber Kr*
P«Ii$en, unb ber £erjen<Srufre blühten felbe wieber

n
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au fg 9}eue eittp<*5 6«Iten n>id> Üe ton kern I««« be«

23ater«, ber<£rjat>(ung ifcrer billigen ®<i>icffale borte

er mit b« innigfren Sbeiliwbm« ;u, unb aufer*» **u*

I,*, n>ie febr e« iffl reue, b farrmit ib* «rfabrcn ju

fein. Sine biefer guten ©tunben benüljte 8}ertba, <bm

JU Sieben, bajj nifttf >bve Siebe tu Dbomar Herrin»

gern fiSnne, unb ba« (ie lieber >bre Sage in einem

jtl.fier anbringen »oOe, al« an bereite eine* anbern

©atten ju leben. ©erufet brWte Surfo ibre J?anb

an fein $«». »£abe t* benn no<b ni«t Uwe*t ge>

m,g an bir «rflbt ,« fpra* er, .baf i« aud) nu« no<b

bei„ ©tücf »erjögern follte? SBJenn gleidj tiefe«

Sunfel über Dbomar« ©eburt liegt, fo baben tbn

feine S-baten t»inldn 9Ud) geabelt, unb feinen Kugen-

Mi* «erbe tft faumen , «b« al« meinen Hermann

unter ber SBrbingnif ju umarmen, bau bur* ib» mein

gjabme nxbt «uäflerbe, unb er f.* !anf«9 Surfe wn

@d,arfenecc nenne. <£ine «B«bin8ntfi , bereu (Erfüllung

fterjog ßeopolb ftn al« fernem S.eblinge gennjS b.u.gcn

wirb Siel fK feine ©orae, beim üb barf ja nie, nur bu

«Kfd beffen «offaget betreten; bürfte i<f e« «u<b, fo

„ürben bort nur bange (Erinnerungen me.ne Seele

anginen. D meine 25mba, «nie ganj anber« benft ber

OTenf*, wenn er bei no<b rotier «Scflnnunfl b<e©tunb-
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fceranna&en fte&t, in melier ber Sob flogen i()tt einher*

id)ve\ivt, wie qanj anberS überbent't unb beuvtbeilt er

bann feine nü bereit $l;aten ; bann triWK&t m ibm oft

bie bttterfte JKeue über ©eaenftänbe , welche er fiti&er,

von Üetc-enfcfyaft vevblenber, nid;t aebtunc)»n>ertty fanb.

(£$ ijt ein ernfter £d>ritt in jene SBelt hinüber, unb

mit gan* anbern garben gleiten bie verübten S&aten

an bem Spiegel ber @ee(e vorüber, unb welcfye^ fömevfc

£afte @efü()l preßt bie ^ruft ein, wenn man met^, un*

red^t getfjan $u £*ben, unb nicf)t me^r im 0tanbe t(l,

felbeS tvieber gut ju machen.«

»3a meine SÖert^a, ic£ fernte biefe$ marternbe ©efü^l

in jenen graufen ©tunben fennen, 'wo mir ber fc&ma'&r

li$e $ob fo naj>e war, auf mir liegt ein ajoBeS 53er*

brechen, unb ic£ werbe ni$t vtt^iq fterben fßnnen, be*

cor i$ nid?t wenigstens meine ©cfoulD begannt, unb

bie von mir unterbräche Unfcfjulb gerechtfertigt l?abe,

3a i$ fefre e$ in btefen 2luoenbli<fe ein, ba§ bie§ nur

am ipoflaaer &\$ttyn Unnt , i$ for'bere e$ nun von

Döomarn, eine 3weifprac$e mir bei bem Jperjoge $u erwtr--

Un. ffitq biefer micfr immerhin $ur ftrengften, wofcf

verbienten ©träfe jiefcen, bir unb Dbomar wirb er bie

<ö$ulb be$ 93ater$ ntd^t entgelten laffen.«

Tili Obomar burc& 23ertya bie 2Öorte be$ 93a*
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ter$ »erna&ni/ wagte et e$ erd
y ftcfy i&m ju nähern,

unb gelobte i&m mit Dtittetwort, bie (Erfüllung fetner

2Bünfd;e unb bie ©nafce beö iper$oge$ aB ben einzi-

gen ßofcn feiner 53erbienfre $u erbitten. @egnenb

legte £urfo bie ipd'nbe ber Siebenten in einanber, unb

oerfprad;, bajj fobalb er feine ir)n fo ferner trücfenbe

0dj)ulb bem ipevjoge befannt r)aben werbe, ba$ ge|t

ifcrer Verlobung gefeiert werben fofle. €0?it Snnigfeit

brückte Dbomat 23ertfca an feine 23rujj, aber feine

frofce Stttene ging fcfynefl in £>ü|terfceit über, alä tiefe

nun al$ einen&eweiö feiner Siebe «erlangte Äonig Dtid&arb

ju fpred^en. »Sorbete mein Ceben,« antwortete et, »unb

getne roifl icr) eö füt bicr; opfern, bo$ weit enger alt

ßebemtfujt unb Siebe geffeln mity bie £anbe ber 9>fIidS)t,

n^eld^e mit fretä ba$ ipeiligfte bleiben werben. $?ir ift

auf ba$ ®trengfte »erboten, Stauben ben 3utritt

ium Könige $u gejratten, unb nie fann unb barf icr)

bie mir erteilten £3efel>le übertreten.« Söertfca konnte

nt$t wiberfptecr;en , aUt ifct Jperj erfüllte büjrerer

Kummer, bem &o$»ere&tten SHicfcarb fo nafce $u fein

,

unb tym nier;t einmal einSBört^en beä Srojteö brin*

gen $u fönnen.

$Mö|lier) gab bet 3#ürmwd'$ter ba$ Seiten, bajj
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brei frembe bitter ftdj) nafyen , unb im tarnen be$

^er^o^ö mit bem ©t^lotj&auptmanne $u fprec^eu \>er*

langen, aucft fogar mefcr als jweibunbert bewaffnete

Leiter im Stäbchen etngerücEt feien, weiche &ur$5egteituna,

ber bitter gehören. Dbomar befahl fogleicfc, fcieftemben

bitter einjulaffen, hinter ifcnen aber nicfct nurbasSfcor

$u f#fie§en ?

, fonbevn oon allen fetner beuten fogleicfc

bie dauern befefcen $u lallen, um bei einem moaji'

4>en galle $ur tapferften ©egenwei>re bereitet $u fein.

(£r erwartete bie gremben im Safelfaale, unb ernannte

in ifcnen brei fcoc&geacfctete unb vertraute bitter be$

•Öerjogeö, wooon ifcm einer ein ^^reiben be$ Surften

überreizte.

ßaifer J?einri$ VI. fcatte nä'&mlidj) Stftd&arben aU

Staatsgefangenen in eigenen ©ewafcrfam ©erlangt,

wel$e$ ber iperjog m#t verweigern konnte, bafyer bie

bitter tarnen, t£n unter fo $afc(reicr;er 33ebe<fung ab*

$ufco&Ien , wo bann ber Tlermjte $uerfi: na$ Wlainy

bann nafy SBormS , unb enblicf) auf bie 93efie £riefelö

gebraut würbe. Obomar war nun feiner 33erpfU$tuna,

überhoben, unt bie fremben bitter verweigerten e$

23ertfca nicfct, jebo# nur in ifcrer (Segenwart mit bem

Könige $u fpreefom. 5Q?it bem fcöc^ften Unwillen »er*

na&m Dtic^arb feine Auslieferung ^n i?einri$en, wel*
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4>er ifcn bafjte , bo$ konnte er fiefc beffen ni$t roei*

gern, aU er aber nun 23ert$a erblickte, al£ er »er*

natym , tafc ba3 etle grä'ulein e$ «mV, treld&cö in Ana*

bengeftalt fo anbdnglia^ ©efafyren unb ?0?ü^feligfetten

mit tf)m teilte, ba ru^te banfear unb mit innigem

^Bo^efaUeh fein SMicE auf fyil »23ei (Sott, grduleiiv«

fpra^> *?/ »i$ werbe (Suer ebleö 23enebmen nie beb

geffen/ unb fo ©oft miß/ baß icf> mein geliebte^ 93a--

tetlanb nneter Betrete/ fo will i$ auc^ föniglirf) meyie

Sanfbarfeit beweifen; ha aber mein ©djn'cffal in ber

jpanb be$ Sangen liegt/ unb fein 5Ü?enfd[) feinen 2BU*

Jen in bie SuBunft au^ube^nen vermag/ fo nef)int

einteilen biefeö tfrmbaub r»on mir, mltyeö i<fy für

meine ©attin in Sßnjant an mid[) braute. 53er!ennt

aber babei meine Meinung nic^t iveber ©o(b noc^

(Sbelfleine »ermögen (Sure uneigennti&igen ^lufopfe-

rungen $u lohnen/ es fei Mo§ ein freines ©efcfyenf, um

eu$ eineS Äonigä ju erinnern, ber Gu$ ftettf mit

greunbfd[>aft gewogen bleiben wirb. Sn ben i^er^en

meiner treuen (Snglanber wirb (5;ter 2(nbenfen etvig P*

ben.« 9D?it ordnen ber innigjren SHii&ning na bin

23ertfya ?(bfcj)ieb \>on ifcm/ unb balb barauf warb SKt*

<$arb aus bem ©Alofe geleitet/ iuo unten im Sfcale

ein wofcl oerftf/l offen er Sagen feiner barrte , unb bie
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Dieife^nad; bem beutfd&en Steige unter überfälliger

^e^feitung angetreten würbe.

£)er eble Jperr t>on ^uenring war ruieber auf £>iir*

renftein angelangt, unb Dbomarmit £urfo unb£3ertfra

bereiteten fi$ $ur ?lbreife, bcibe Üefctere na$ ®cl)ar^

fenef/ Obomar aber an baß ipoflager be$ i?er$og$

um bort SurfoS (Srfdbeineu ju beroirfen. 5D?it feiner

geruo!;nlidj)eii ipulb empfing ifyn ber eble gürft , fein

SÖofcloerljalten gegen ben (gefangenen, als auä) feine

S^dtigFeit bei $3ertifu,ung ber 9\duber belobenb. Sßie

aber ber bitter von Surfo $u fprecfyen begann, ba \?cr-

ftnftcite ftcb bcffen sD?tene, unb exft bann, als ifrmObo*

nur feine 93er£d'(tnijTe gegen $3ert(?a unb ben ganzen

Stimmenfang ber Gegebenheiten bdannt machte, ju*

gleich aber audj) £urfo$ 9?eue, unb beffen iiimgfien

f&unfcf), ein begangene^ 23erbrecj)en $u entbtitleri, ba

fcfcroanb bie bujtere gälte von be$ ^erjogä 'Btirne, er

lieft bem Reuigen fixere* ©eleit angebei^en , unb Obo*

mar eilte fo fcfmeEl mie möglich, nafy @cr;arfertccf

,

bort bie frofce 5D?ä^re ju »erfunben. Einige Sage

vergingen, bitf ber alte Surfo, melier feit feiner ©efan*

gennefrmung »on ben Räubern fe|>r frä'nfelte, $ur

«Keife bereitet war; ba nicfctS fie $ur <£ile antrieb fo

lieg ft$$ Obomar aufy gerne gefaKen, ba& ber Sagen
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in welker ber 1i{U mit feiner Softer faß/ nur lano,--

fam fortrollt?, er aber führte bie Scfcaar Leiter/ weU

<fce weqen ber bamaligen Unfic&et^cit alfer Straffen,

mitgenommen wart.

3e^fc erinnerte fid) Obomar an feinen alten $fle*

^eoater iöenjamtn, welcher gewiß/ wenn er noef; leben

fotlte, bie t>öd§> fte greube füllen würbe, i>a# fein £üb*

lina. enbltcr; bat fefconfte 3^1 f^» er SBünfcfce erreicht

fcabe.

(So war nur ein Heiner Unwe.a, nac$ ber ®ea.enb

ju machen, wo bejifen glitte ftcr; befanb, unb flerne

jlimmten Surfo unb s^3ert^)a in (einen S&unfcfc ein; ber

SBageu würbe alfo nacr; ber ®ea.ent) gelenkt, ba biefer

aber betf bi$t oerworrenen ©ebiifcfoeä wegen nicfytfort*

fommenfonnte, würbe ber no$ übrige SBalbfteta. $u

gu§ $urü(fg,elea,t. 23alb erblichen fte bie Jputte, noer;

im guten Staube, aber bie Satire war oerfefrloJTen.

2luf i^r 2(npocr;en trat ifcnen ein alter Oanbmann tnt*

gegen. 23et\immert fragte Dbomar/ ob benn 93ater

Benjamin nic^t me&r lebe. >/2Bo(>l lebt er noefr ,« et-

wiberte ber 25auer, »boe& ift er fef>r matt unb tv&nt,

Ii$, unb eö fc^eint wofcl fein le$te3 ©tünblein nidfot mefcr

ferne ju fein; auä 9)?itleiben weefyfeln wir iöewofcner

M eine Stunbe oon fcter gelegenen £>orfe$ ab, fo bog
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tägltcfc i^n ein anberer pflegt, unb ifrn ju^reid^ mit

Sttafcrung verfielt« Obomar lobte bie S9?enf$enftebe

ber reMi4)en £)orfbewofjner, unb bie Ffeine ©efeflfcfyaft

trat in bie ipiitte. 2Xuf feinem Cager faß ber alte

Benjamin, bie Spuren feiner (g$wä$e beutlicfc im

bleichen ©eft$te tragend matt er&ob er fein ?luge, ben

alten bitter Surfo fogleicfc erfennenb; al$ aber nun

auti) Obomar unb Gertfca fia) $u ernennen gaben, ta

färbte bie greube feine SBangen mit Sloper Dtöt^e, unb

mit innigem SGBofclbeftagen rufcte fein 95U& auf l&nen.

Surfo ließ bur$ einen Wiener grfrifjungen fcerbei*

bringen, unb nun erfuhr ber ©reis in ^lirje tfrre bt£*

Irrigen Gegebenheiten. 1il6 nun 23ertj>a tpre ©efan*

gennefcmung ton ben Räubern ermahnte, unb wie ein

alter SWann bur$ fein Vorwort be$ 93ater$ 2thm ge*

frtfret fyabe, unb att fte if>m jugleidj) bie rätselhaften

SBorte be$ ?iUtn mitteilte, ba ^ord&te biefer (>o$auf,

unb fein gan^ee Snneres f$ien in heftiger Bewegung

^u fenn. »$3ei (Sott,« fpracfc er r »feltfame ©ebanfen

burc&!retfen mein @e(>irn, wenn <$ fo wäre, wenn e$

wirfli$ fo wäre/ o Jpimmel, wie müf?te i($ bir ban*

fen, bajj tu mirbiöjeßt no$ mein ßeben erhalten fcajt;

o gewährt mir meine 23ttte, unb ne&mt mi$ mit nat§

$&ien, meine ©egenwarr burfte eiefleid&t bort un-
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entbehrlich fewn.« Vergeben* fteflte man i&m vor, wie

gewagt e$ fen, biefe obwohl fefcr £ur$e SKetfe oorjunefc*

min, »Sflein, nein,« rief er mit 2lnftrengung aller

Ärafte, vum aller Jpeifigen SBiUen bitte unb befcfcwöre

i$ euc$, gewahrt mir meine SÖitte ; wenn ttyr aber

burcfoauS niefct wollt, o fo füfcle i$ miefo (rat! genug,

ben SBeg ju Ju§ jurtiefjutegen. ®ott, ber mi$ bieder

erriete, wirb mir neue Gräfte geben unb wenn auefr

biefe mangeln fotlten, fo werben bteCanbleute mirifjren

23etflanb ni$t t?e;facjen, benn beim ipimmel, i$ muß

nad) 2Öien, e$ tfl ber gingerjeug be$ gwigen, bap er

euety nun $u mir fciefKr gebracht &at.« (£r fprad; bieg

mit folgern <Snt$ufta$mu$, mit folgern gan$ aufgeregt

tem ©efityte, ba§ man (1$ ni<$t langer me£r weigern

fonnte, feinen 2Bunfc£ ju erfüllen.

?0?an trat alfo nun \>ie wettere Steife anf unb er*

reifte ofene ©ef%be bis Jpauptftabt ; ber alte Surfo

aber/ an beffen ßebenSfä'ben ununterbrochen tiefer Kum-

mer $u nagen fd&ien, füllte ftd) fo entkräftet/ ba$ er

in ber gemieteten SBofcnung burc$ einige Sage ba$

£ett (jutfcen, unb fi$ ber ä'qtlicfren Jpilfe bebienen

mußte; 23ertf>a war feine treue «Pflegerin, Benjamin

füllte ft$ jbrf genug, um wie er fagte, bie SWerfr

wtfrbtgfeiten ber ©tabt $u befefcen, Dbomar aber btQ*b
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jidjj na$ bev ipofburg, um bort bte SEefefcfe be$ Jper*

$og$ ju irgenb einer £)ienfHeiflung üb^urüarten.

Sßä^renb aller tiefer Vorgänge Ratten bie auf*

gefaßten Ditcfrter tt>r ?lmt fleißig unb gewijferifcaft ser*

waltet, bie @a$c ber gefangenen Räuber genau un*

terfucfyt, unb i^rer vielfaty begangenen 5ierbrec£en we*

gen jie jum £obe bur$ i?enfersf>anb t>erurtl;eilt. £>er

Sag $ur Jpinri^tung war fcerangebrocf)en. Obomar

^atte ben Auftrag erhalten, bie Leiter an^ufu^ren,

welche ringsum jur Spaltung ber Dibnung aufgehellt

waren* benn ^a^Ireidj) brä'ngten ficfy, wie gewö(>nlic&,

bie @ta"bter fceran , um einem folgen gra§n^en

0d?aufptele beizuwohnen, ja auty &u$ ben näfyften

Umgebungen ftromtebaö tfanbcolf gerbet/ welches fd^on

fo oft ^cfyaben burd; bie Unfcolbe gelitten £atte.

9?ocfr nie (jatte Dbomaf einen folgen unange*

nennen Auftrag erfüllt. (£r ^atte aücB gehörig ge»

orbnet, bann aber faß er \>on feinem DiojTe ab, um buvfy

bie Sßolfesmenge an einem ifcn empörenben Hnblide

gefytnbert $u werben. 5)a brd'ngte ftc(j ber alte 23en*

jamin in ungeftümer ipajT. burdf) bat 53olf $u tfcm §in.

»Dbomar,« fpra$ er, »bei eurem ^eelenfceile befcfywore

idj) eu$, folgt mir eilig nacf> bem ©efä'ngniffe be$ Hb

ux\ f welker £*rt&en jur gluckt oerfcalf, befeitiget alle
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SKMju&ten, i$ fdjjwore e$ Ui meinem €?eeten^etr<v e*

i(l bringenb notfcwenbig , benn ®otu$ glu$ würbe

eu<$ treffen, wenn ifcr eu$ beffen weigern wolltet.« —
Öbomar frarrte ifyn serwunbert an, aber Benjamin

fprad; mit fol^er £afr, mit folcfcer SBid&tigfeit, ba£ jtcfr

Obomar nid^t weigern fonnte, felbj* von ber fceftigften

Stteugierbe getrieben/ i$m $u folgen. (?r übergab ba*

5>er fein 9?of? bem knappen, unb faum fonnte er beut

Otiten folgen/ mit folcfcer Sugenbfd&nenigfeit eilte bte*

fer nafy bem ©efängniffe ; f$on Ratten bie i?afc(>er bie

Satire geöffnet/ ifcr Opfer abholen. »$foß, $Ma&

bem Dritter unb mir,« rief Benjamin, bie^nec^te wu
djjen Obomarn e$rfurd&t$üou* au$ , unb nun traten

Uitc in ba$ (Sefangnig; ta lag ber ©reiö auf feinen

Anten/ unb tyob betenb tie mit ferneren geffeln befa*

benen Jpanbe gegen— ipimmeleö war ein erfcfcüttenber

TInblid. Benjamin aber ergriff bee SKiiterö ipanb, feine

3(ugen funcelten/ feine ©lieber bebten. »Um be$

v^immel^winen,« rief er, »rettet in biefem Raubritter

euern unglücfficfyen 93ater!« £)iefe SSßorte fuhren wie

Solche burcfy Obomartf i?er$, unb er prallte mit tobten*

bletdfcer SSBauge jurilc!. »93?ein 93ater?« rief er enblicf)

mit bebenber Oippe. »^oifl es,« erwteberte Benjamin.

»3fcr foHt aOeä «fahren, nur eilt um ©otteöwiUen jum
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Jperjoge, ba$ bie ipinric^tuno, verfd&oben werbe.« 3Q?e$r

fap unb työrte Cbomar ni$t, benn ein ©türm von

(Smpfünbungen tobte in feinem Snneren. Q?r gebot

$raft feinet 2lmte$ ben Jpäfefcern, juvücf $u rceic&en,

unb btö auf weiteren &5efefcl ba$ ©efä'ngniß ruo^l $u

t-erfcfcUefjen, er felbjt aber jHrjte taumelnb fort, warf

ftcjj auf fein SHog , unb jagte mit r-erfcangtem 3ugel

na$ ber Jpofburg.

<£ben woHte ber £er$og ben gujj in ben Flügel

feßen, um $ur angeorbneten 3agb $u reiten, ba warf

(tefc tf>m Dbomar $u güffen, unb hinterbrachte ifcm mit

ftocfenber ©timme wa$ vorgefallen war. »@ebe ber

Jpimmel,« fpracfo tiefer, »bog iefc eines biefer verwirf*

ten Seben retten fonne, bo$ barf i$ beinetwegen nid^t

Haarbreit oom @efe|e weisen, bie (Sacfce foflf an ber

@teöe auf ba$ ©trengjre unterfucr)t werben, unb naer)

meiner £urücffrinft werbe i$ fprecfcen \va$ $Kecr)ten$

ijf.« —
Dbomar konnte nun hin angelegenere^ Oefc|>aft

fyaben, alt fogletefc bie forgfä'ltigjte Unterfucfcung ein*

gleiten ; bie 9tic$ter, wofcl wiffenb, wie fcfcnefl unb

genau ber £er*og feine 23efe&le befolgt fyaUn wolle,

verfammelten per; augenblicflicf) im SKatfcäfaale. Oto* .

mar wohnte ber €>i§ung bei, unb Benjamin würbe
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wgefübrt. »@ag an,« frrac& ftp
Oberster, ju SBen-

jamin, »»a« M «« »> lt b?m *Iten T

"

ür eine S8ef* af "

fenbeit, welker auf »nfet Befragen über feine f»ö&?

ven «ßet^ltniije nie Kebe unb Antwort gab, fonbern

blo§ betätigte, bas er mit jur ÜWuberbanbe gebore,

unb babutdb alfo fem eigene« Urtb.ul fpvacfc?«

»jjocbmeife, botbgelebvte, unb »ieloermbgenbe

jjerren,« antwortete Benjamin, »turtbmi* follt 3&*

nun alle« beutticb erfahren, bctb jnuf i* eu$ um bie

e,forbcr(i<be ®ebu!b bitten. 3br f»Bt bemna* m.ffen,

bafe tiefer gefangene ©reif* niemanb Anbeter fei, al«

ber ebmat fo bocbgeebrte unb mutige Jjofmarfcbalt

„on Sürrenftein, „,eld)er *«># bie «ante feine* gern-

be« Surf» fo lange wrfleinert unb »erläumbet mürbe,

bus er enblicb i« 2lcbt unb Bann wfiet, unb flücbtig

„„ten mufjte. fflom «lenb getrieben, gerietet unter

bie »anbei«« an ber Sonau, wo beten Hauptmann,

ein ungeratener Sogl.g »cn ibm, i&n aufnahm, unb

au« TJantbaeWt verpflegte. 3l.e bat er, n><(4«* Am

8 e no* n.cbt abgeurteilte Staubet betätigen fönnen,

Speil an ibren Untbaten genommen; bajj er ab« f>4

felbft S
ur SKd'uberbanbe bekannte, wog »a*rf*einli*

beSbalb gegeben f. 9n, weil er al* arm unb enteb-t, gewip

je eber je lieber, ba« Snbe feine« Seien« berbeiwünftbte,
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unb alt ©eäc^teter felbft, aw$ bei a3eFanntmac$ung

feineä 9?amen$ ä^n lieber (Strafe an^eim gefallen wäre.«

»23ie fannfl bu aber biefen 9[l?ann meinen 93ater

nennen,« fragte Dbomar, »bu, ber bu miety von Äinb*

freit auf erjogft, fannft am bejren SKebe unb Antwort

barüber geben,«

»2>a$ vermag ic£ aueb,« erwieberte £3eniamin,

»u*nb ifrr foöt £>inge frören, wetefre euer; feltiam genug

bünfen werben. 2(1$ ber arme cHittev t?on £)ürrenftem

2anbe$fTüefrtig werben mußte/ trennte er ftd? mit jevriff^ 5

nem iöerjen ton feiner ©attin, welcfre ifrm gerne in$

(£lenb gefolgt wäre, aber von $rcm£Iiefrt
;

eit un^ &ti)\vä*

efre Katari üerfrinbert würbe, iperr von £)ürrenftein

fratte bie frö4>fre Sile notfrwenbig , um feinen 93erfol=

gern $u entgegen; mir af$ feinem treuen ßeibfriappen

vertraute er bie Obforge über hie geliebte @attin r unb

wir flüchteten unö tief in ten SBalb in eine Äöfrlep

^ütte, wo wir bü gutmütigen Ceuten Untcrftanb fan>

ben. Tify leiber konnte iefr nie Cftacfrriefrt von meinem

unglücflicfren iperrn erhalten.«

*21flgemacfr entwickelte jlcfr tU Urfacfre von ber

ÄränfliefrEeit meiner ©ebtetfrertn, benn ofrne i>a$ fte

e$ felbjt noefr geafrnet fratte, warb fle S0?utter, unb

gebafrr in ber $öfr(erfrütte ^in frolbe^ ßnäblein, beffen

12
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£)afein aber ber unglücfticfyen, oon^ummer gan$ entnerv

ten Butter Soft mar*«

»3&t> -^«r bitter Obomar, warb hat Ändblein,

welkes bie Äo^Ierin mütterlich bt3 in euer fünftes

Safcr pffegMj öI5 aber aua) bicfe ber &o.b tjinwegraffte,

unb ifyr 5Q?onn, beffen (Erwerb äujjerft unbebeutenb war,

in fremben Eänbern ein beffer«?ö $3rot fucf)te, baute i$

mir im SBalbe eine glitte, entfc^lofjen, fo lange &a*

terfteüe beieuc^ $u vertreten, biö ftc^> entweber ber iperr

ron £>ürrenfrein felbfl ftnben, ober ber Jptmmel ein

anberes SKettungsmittel gerbet führen würbe.«

»2)ie i?anb ber 93orfel;ung wachte auf wunber*

bare SBetfc über eu$, benn ber Sobfeinb eures 93ater$,

ber93?ann, tem Sfcr £uer ganje$ Unglücf $u banfen

hattet/ bitter Surfo fpra<£ in meiner Jpütte ein , unb

fanb fo grojjeä 2Bof>l besagen, an bem Knaben , ta$ er

mu&unD<5uc£jur (Sr^ie&ung auf fein @dj)lojj nehmen

wollte. %flit ber innigfien greube nafcm icfc bett 93or--

fcfyfag an, benn tdj) ba$te mir, baj? nicfyttf in ber 2Belt

fo billig fett, alt bajj berSKttter an bem Änaben $um30Bof;I*

tratet werbe, bem er afle$ entriffen (jatte; aber eben

bepwegen turfte \6) etf ni$t wagen, feine iper!unft ju

entbecfen. SLBirElic^ fcat Jperr $urfo wafcrfcaft üdter-

li$ an bem jungen Obomar gefcanbelt, bi$ auf ten



177

ZuQinbUä , wo er feine Siebe ju graulein 23ert(>a

entbeefte.«

9Son bem alten bitter rvar nichts mefcr gu ent*

bec!en
;
unb Ca ganler Dbomav ft'd? felbft D?ufcm unb

9?amen erworben ()atte, fö bejcfjlot? t$, mein ©ifyexm*

nip mit in$ ©rabju nehmen. £Die nun bitter Sutfo

mit i(?m als Verlobter feiner Softer bei mir einfprad?,

unb i$ son ben fettfamen 2i'eufferuna,en be$ Eliten in

fcer SKäuber^le £örte, baburrfjjüoa, mief) ber ©ebanfe,

ob bie§ ni4>t etwa ber oerlo^rne iperr oon 2)ürren(tein

fein möchte; idj) beftanfc bafreraufber SKetfe natfy 2Bien,

unb ba e$ mir gelang, fceute grtifc ben ©efangenen an*

fic^tig ju nwben, ernannte ify fogleid[) meinen alten

iperrn in i(>m, unb eilte $u bitter Dbomarn, um ba$

2Muturtf>eü aufjufcj)ieben ;
unb nun t&r £ocfjroeife Jperren

fcabt 2^ r mein oofltfdnbigeö föefenntnijj, ()ier aber ijl

bie Saufbeftätigung beS 3un!*r$, unb in b«m &ap&>

cfyen baö Q3itbnij3 feiner SO?utter, unb ber mir jurüdv

gelaffene 0iea,effing be$ 93aterM

J?o(>e$ (grjlaitnen fcatte biefe Qgrjd^ung bei äffen

fceroorgebracfct. SÖenjaminö 2Xuöfage würbe ju Rapier

gebraut, unb bem i?er$oge üorgelegt. 2Ba'(jrenb bem

aber burften ft<^> Dbomar unb Benjamin &u bem @e*

fangenenen begeben, unb feine Jeber vermag bU ©efttfcie
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DDomarS unb jene be$ ©ürrenjreinerö $u fc&ifbern,

welfytv $6) fo plö&licfr mit einem ®o£ne beglücft fafc /

bejjen £)£feiil er twfcer gar nic&t fcatte a£nen fönnen.

Snnißen 2fntbeil nafcm ber fcoc^erjige Ceopolb an

bem ©djtcffale beSSiirrenjfrtnerS/ er ^atte i()n in fei*

ner 3ugenb ^erjli^ geliebt/ unb nie tieften 23efcf>ulbi*

gungen vollen (Glauben betreffen fönnen, ja er mürbe

biefe &a<Z)e lä'ngft fefron unterfu<$en fcaben laffen,

wenn nur au$ bie geringfte @pur ron ben 93ertrie«

benen ju entbeefen gewefen wäre. (Sein ganger 3&i'n

braefc nun gegen Surfo lo$, unb er orbnete fogleicfo

ein (trencje* ©erid)t gegen cf>t| an.

£urfo la'ugnete m$t$, er gejtanb öielme&r, ba§

feit bem 2(ugenblicfe , alö in ber 9?a'uber()ö()le, am

SKanbe betf Orabet, fein ©ennflen fo fürchterlich ermaßt

war; cö fein einiger 2ßunfc& gewefen fei, reumütig

fein 93erbre$en *u benennen, unb bafj er blojj befjwe*

gen bie Steife nad) SBien angetreten fyake, um bie 23e*

weife von beö£)ürren(reiners Unfcfrulb oorlegen $u fön-

nen. 23t$ &ur (Sntfcfyetbung be$ i?er$ogtf würbe S,uifo

gwar in gemütlicher aber bo4) ftrenger ipaft gehalten.

Obomar unb Q5ert^a aber warfen fi4> Ceopolben iu

güffen, unb flehten um ©nabe für tien alten 55ater.

£>er£er$og, aua) »on Sbettfcaö früheren <Sc()ic£falen
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»oUfommen unterrid&tet/ unb Dbomarn ^er^Ttd& genest,

na(>m Seite roofclröoQ'enb auf. *©nabe unb Dte^t nnu*

ify weinbaren,* fpracty bei* (Srbabene,. »euc£ beiben meine

©nabe, in meiner JJofburg foöt i^r eure 93ermäfc(ung

feiern, unb bicfc, wacherer Dbomar, belehne idf) mitSur*

fo$ 33e(i£ungen, bu follft nun fürber tm tarnen

Surfo ron @<&arfenec£ führen, bie£ e^emal fo ebel ge*

nn\em ©efc$Ie#t fortpflanzen unb fürftüc^er ©nabe

würbig fein , al$ tu mir mit £reue unb ©efcorfam

verpflichtet bleibjt. £)a$ SHec^t aber ergebe über ben

SSerbredJKr, er $at ben £ob perbient; bo$ audj) fcier

will \6) au$ (Schonung feiner eblen Softer meine

©nabe mit in bie SBagfcfcale legen. <Sr bleibe U$*

geriffen oonflöen, welche mi$ rmrffam umgeben , al$

ein umvürbtgeö ©lieb biefer Äette. 3« c i" frommet

$lo|ter fei er auf ßebenö^eit eingetroffen, bamit ©Ott

ifcm no$ 3«t gönnen möge, in 8u§e unb Xnbatyt

feine 93erbre$en $u fü&nen.« @o ^atte benn nun 2eo*

polb ein ihew fo geregtes als gütige^ Urteil gefällt,

Surfo ging in SSBien an ben Ort feiner Söeflimmung

ab, na^bem er feinen £inbern feinen €>egen hinter*

laffen ^atte , welche balb barauf in ©egemuart bes

gütigen i?er$og$ i(>re Verlobung feierten, unb ft$

na$ t&rem 23eft§t&ume ®$arfenecE begaben.
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£>er iperjog wollte Dbomar* 93atcr in feine

»ollen Sterte mieber einfefcen, aber biefer lehnte bie

&o(>e ©nabe ab; er war ber 2Belt mübe geworben, unb

bat um biegrlaubnifc, ben Dfeir feiner Sage in frommer,

ftiller (giiifamfeit anbringen $u bürfen, unb &ier geigte

ft<$ ein bentJUtirbigeä JÖeifpiel meufcbltcber <?<tnnesin*

berung unb iper^enögüte. £r wählte ftct) ba$ nämltc&e

Älofter , in melcfceä Surfe oerbannt war. ^o lebten

benn nun inner ben geweiften 9Q?auern jmei 5D?änner r

wel$e ft$ ebemal bi$ in ben Sob faßten; in brüber--

fid^>er (Eintragt; |le mürben bie inniqftcn greunbe,

unb teilten bis an ifcr tfebentfenbe ifcreSage in?ln'cadj)t

unb Ctebe.

(Beamtet von bem g-urflen, S e<M t>on eblen

Jreunben nnb innig geliebt \>on ben väterlich be^ati*

beften Untertanen lebte Dbomar an ber «Seite feiner

geliebten (Gattin, meiere balb ein tfceureä $>fanb ifrrer

Särtlic^feit auf bem (gdjoope wiegte.

£>a melbete man einft bie ?(nfunft jmeter fratt»

fic&er, frember Dritter mit einein Heinen aber reicfylicfr

geHetbeten ©efolge. Sogleicfr mürben fie naefr alter

©afrfrei^eit freuntfe()aftlic& aufgenommen. Dbomar

erwartete fie im ^runffaale, ba traten bie $mei frem--

ben(tattlt#en>X)?annerein, in prachtvoller ©ilberruftung/



181

jpetmbufd? unb geltbinbe reicfcltd) mit ©olb burcfwirfr,

unb verlangten nacj) ber erfbn £3egrüj?ur'g mit ber

eblen Burgfrau $u fprecfcen. $5mfya ersten oon

ifcren grauen begteiUt, ba fenfre ftcj) einer ber bitter

auf feine Äniee, unb übermc^re ifcr auf rct^'ammte*

nen unb golbreiäjen Riffen eine mit (Bietern m ftfber*

nenÄapfeln begangene «pergamentroHe, unb einJpanb^

fdjretben von Äöntg Sttc^arb von (Snglanb ,. coa ber

£er$!icfyften £)an!e8rvorte über i^re Aufopferungen, in

welken er fie $ur (£S>ren*J?ofoame bi\ feiner loniqnd^en

©emalin ernannte/ unb i£r ju^Tetc^ fein %>ilb , mc£

mit (Sbeljleinen befefct/ überfanbte. 9?un traten bte

beiben engüf^en SKitter Cbomarn ben 93orf$fag fammt

ber ©attin mit ifyncn an be$ Königs ipoffager $u jie*

fcen, aber Obomar fcing ju fefcr an feinem verehrten

Jperjoge unb feiner Untert^anenpfli^t, ba§ evmcfctbtefe

£oniglu$e ©nabe (>ä'tte ablehnen foüen. Jn btefem

o^nefcin voraus $u fe^enbengade übergab ifym bergng*

fanber eine große, golbene ©nabenfette mübetf^ömgtf

^ilbnip von ungeheurem SBert&e.

Auf Dbomarä bitten oertveitten bte betben SKitter,

welche vom bebeutenben 9?ange waren/ einige Sage

auf @(fcarfenecf, biß er für fu$ unb £ert$a be$

^er^ogö grlaubnijj eingeholt ^atte, tiefe Senfjetdfcif



182

ber QantbaxUit öffentlich tragen ju büvfen. (sin greii*

benfejt üerbrängte nun baä anbere, bis entließ bic fcoefc

geachteten ©afte fi$ wieber entfernten , n>o bann bie

beiden gU'icflicfcen Glatten ifc)re Sage in gegenfeittger

Siebe unb in SBofcltfcaten für i£re Untertanen w*
lebten.
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